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in freuten.

3m Auftrag brs fjtrrn Jtiniftrrs brr griftlidjrn, llntcrridjtß-

unb Jtrbirinal - Angrlrgrnljrttrn unb unter firnuljung.
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geiftli$eu ic. Sngelegettbeiten.
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Serlag non Söil^elm £cr$.

(©eff«f<be 8u<hh«nblung.)
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ßentralfilatt

für

bie grfammtr Mntcrrid)t0 ''l*eramltung

in preußcn.

Dm Auftrag be« ßerrn ÜNinifterfl ber geiftlicfoen, Unterrid)t8= unb 2)febi*

cinal^ngflegeiil>eitcn unb unter $<nu$ung ber amtlichen Quellen

bcrauagegeben

9on

Stie&l,
Äcnlgl. Cbc* ihfjjtrrunfl« - unb nortraiicitbrm SHatfe in bem SNinifUriunt

brr grifilldjrn, Unirrri<bt*- unb Strblciaal 9ln0clegen^riten.

stkrlin, beu 27. ©ecembev 1869. J\o. 1. ptO 1870.

^lini|ifrinm brr gri(ltid)fn, lintrrridpte- unb Ülebirinnl-

JlngflfgtnljfUtn.

(5bef:

@e. (Srcefleni, Jpen Dr theol., jur. unb phil. bott üJtüfyler,

@taat8=2Jitnifter.

Unter=©taatä=@ecretar

:

,£>err Dr. jur. unb med. V? e n e r t
,

SBirfl. ©efy- Dber^egierungös

JRatl).

(Serjiebt jug(eic$ bie ®irectorial<®efcb«fte bei ben Abteilungen
III. unb IV.)

Äfitfjeifungen öcs 3Htni(leriums.

I. 5lbtt)filiuig für bie äußeren euangeUfe&en Sitten*
9lugelegen^eiten.

• ©teltoertretenber ©irector:

•Ipert Dr. Heller, SBirfl. ®et). Dber=9tegierung8=5Ttatf) (mit bem

tHange eines !Hatt)6 erfter Stoffe).

1870. 1

18 :"? 00
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33ortragenbe SWtlje:

•§err Dr. Ättetf, ©eb. Obet'SRegierungflsSRatb.

» SBtnbetoalb, beflgl.

« Äü^lentfjal, beflgl.

« Spielen, gelbpropft ber Särntee, Ob« » (Jonftftorial = SRatb,

.^ofprebiger, unb ®omcapitular »on 3?ronbcnhng.
* ©raf Don ©cblteffen, ©eb- Dber=5Regierungfl»9tatb.

* be la ©toir, ©eb- SRegterungfl‘lRatb.

* Dr. Äögel, Ober=©oiififtoriaUJRatb, j£>of* uitb SDotnprebtger.

•€>ulfflarbeiter:

$en »ott SB uff oi», 5Regierungfl=!Ratb-

« © tb o l
jj

,
beflgl.

» Dr. jublet, au§crotbentHc^ec fProfeffor.

II. 3l6tb<iIunR für bie fati)olif<$en &ir<$et»2Ingelegenbeiteti.

SDirector

:

£err Dr. Äräfcig, SBtrfl. ©eb- Ober=Ofegt«ung8=5Ratb.

Hortragenbe {Rättje

:

^>err Ulrid), ©eb- Ober»SRegtermtg8'-5Ratb.

* Dr. ©tieoe, ©eb- SRegterungfl«5Ratb.

* £tnboff, beflgl.

(3>ie Bearbeitung ber Statt)«, Äaffen«, Meinung«« unb ©aiifatbeii

bet attbeilung lrirb bitrcfj bie bamit befonber« beauftragten 9tät^e

be« 'Dlinifleriumb bewirft.)

III. ^fttbeilung für bie Uuterri<$te<9tnße(egeMbeiteii.

SBortragenbe ÜRätbe:

$ext Heller, SSirfl. ©eb- Obet=5Regicrungfl=5Ratb. — f.
I. SHbt^.

= ©tiebl, ©cb- 0ber*9iegierungfl=!Ratb.

» Dr. Änert, beflgl. —
f.

I. Sibtb-

» Stnbetoalb, beflgl. —
f.

I. Slbtb-

» Dr. SBtefe, beflgl.

= Äfiblentbol, beflgl. —
f. I. &btb-

* SL^ielen, gelbpropft jc. —
f.

I. 3Jbtb-

* Dr. $>inbet, ©eb. Dber*lRegterung6*5Ratb.
» Dr. Dl Abrufen, beflgl.

= be la ©roijr, ©eb- lRegierung8=9Iatb. — f-
I. äbtt).

« Dr. ®tie»e, beflgl. —
f.

II. $lbtb-

» ö i tt b o f f ,
beflgl. —

f.
II. äbtb.

* SDabrettftäbt, beflgl.

« SBäjjolbt, beflgl.
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Jpülföarbeiter

:

§err Don SBuffot», 9teaierung8«5Raty. — f.
I. 8btt>.

* ©d>ol$, beßgl. — j. L2lbt(>.

iv. Stkt^cUnng für bie 3Jtebicinal«9ln0etegent)tUen.

SJortragenbe ?H5tbe

:

$err Dr. ®rimm, Seibarjt ©einer Sltajeftat be8 Äönigö, ®el>.

Dber=95iebicinat=3tati), ©eneraUStabSar^t bet 2lrmee unb 6fyef

be8 5)iüitair=5J?ebicinal=23eieii8.

:

= Dr. conJporn, ®elj. Dber=9JtcbicinaI=$tatf>.

* Dr. Aonf feile, be8gl.

* Dr. ftrerid)8, beößl. unb $)rofeffor.

* belaßroijr, ®efy. Stegierung8=!Rati). —
f.

I. unb III. 2lbtfy.

* T>a jjrenftäbt, be8gl. — f.
III. 9ibtl>.

CüonferDator ber Jhtnftbentmäler:

«£>err Don Dun ft, ©elj. 3tegierung§ = Statfy (mit bem Stange eines

States britter Älaffe), auf bent®ute Staben6teben bei 9teu=9tuppin.

®eneral=3nfpector be8 2aubftummen=2Befen8.

£err ©ägert, @eij. 5Jtegierung8= unb oertragenber 2Rinifterial»9tat^.

©eränberungen (eit bem 1. 3nnuar 18b9:

3>er Bortragenbe 9tatb, ©iftfeof bet eBang. Sirene, SBtrfl. Ober-(Sonfi(ioria('3tatb

Dr. Oieanbet, ift gejiorben; •

bet §ülf«avbeiter 9itgiermig«*2[ffe(fi>t @tbolj jum (Regierung« « 9iat& ernannt

rcorben.

1
*
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1. 3(Hßcmettte SSerbältnijft bev 2$el)ör&cii
tittb Beamten.

1) Berfahren bei Sefjalifaticn Bon Urfunben.

Berlin, ben 12. SftoBembcr 1869.

3ut Bereinfachung beS Ölcfc^äftö^angeö unb gur Bermeibung
entbehrlichen <Sdjreibroerf0 finb in Sufu'nft bie burdj baS SDJinifterium

ber auswärtigen Angelegenheiten ober eine frembe ©ejanbtfchaft gu

beglaubigenben Urfunben behufs Herbeiführung ber 8egalijation

nicht, wie bisher, mittels Berichts an mich eiitgureichen
,

fonbern

bem ©entraUBureau meines üJiinifteriumS unter ©ouBert, eoent.

wenn auS ber Urfunbe nicht heruorgeht, welche Beglaubigungen

erforberlith finb, mit einer hierüber Auflfunft gebenben Stetig, porto»

frei gu überfenben. ©affelbe wirb bann baS Stötljige auf fürgeftem

Söege Beraulaffen unb bie ©ocumente bem ©infenber auf Äoften
ber Sntereffenten gurüeffenben.

Befteljcn jeboch in Begug auf bie Beglaubigung Bebenfen ober

erforbert ber barauf gerichtete' Antrag befonbere Begrünbung, fo ift

auch ferner an mich 8U berichten.

Hiernach ift in oorfonimenbcit Süllen gu nerfabren.

©er ÜJtinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

Bon ÜM h l e r.

«n
fäni nttfitfie SSniglich« Regierungen,

Panbbrofleien. jc. je.

B. 199.

2) ^rdclufiof rift für Berufungen in ©iSciplinar*
Unter juch ungen.

Berlin, ben 7. 3uli 1869.

Auf 3hre Befchwerbe wiber bie Berfügung beS .Königlichen

©onfiftoriumS gu St. (in* ber ^roning HannoBer) Bom 12. gebruar

b. 3-, woburch 3hr? Berufung in ber wiber ®ie anhängigen ©iS»

ciplinar=Unterfucbung wegen Berfäumter grift gurüefgewiefen worben,

wirb 3hnen hiermit eröffnet, bafj baS .Königliche ©taatS»2)iinifterium

in ©rwügung:

baff 3hr Beßollmächtigter felbft gugiebt, bafj bie Anmelbung
ber Berufung 2 Sage nach Ablauf ber für bie Anmelbung
bestimmten Bierwöchentlichen $)rüclufiofrift erft eingereicht

worben ift;
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ba§ eine griftoerlängerung auß SStIHgfettSgrfxnben mir in

33c3ucj mtf fcie 9techtfertigungßfrift beß §. 43 beß ©efe^eS
rem 22. 3uli 1852 geftattet ift, wäbrenb bie IHnmelbungß*

frift beß §. 42 fchlecttb'n prärlufinifch ift;

bafj baber bie gut ©ntfd)ulbigung angeführten ©rünbe nur
bann würben berütffitätigt werben fönnen, wenn fie nach

allgemeinen ©trafprogefegefefcen eine Hßiebereinfehung gegen

ben Ablauf ber fsrift gu rechtfertigen geeignet wären, waß aber

hier nach 9lrt. 130 beb ©efejjeß hom 3. 9)tai 1852 unb
§.415 ber @traf«fProgej}=Drbimng rum 25. 3uni 1867 nicht

ber ^ail ift, ba baß angeführte Verfehen beß 2lnwaltß nicht

auß bem ©eficbtßpunfte eineß „unabwenbbaren Sufadß" auf-

gefafjt werben fann,

3h« Sefchwerbe alß unhegrünbet gurücfguweifen befchloffen hat.

jhöniglicheß @taatß«9Jtinifterium.

u. Stoen. ©r. o. 3&enplifj. o. SJtühler. ». ©elchow.
©r. gu ©ulenburg. geonbarbt.

Sin

ben Pebm fterrn 91. ju 91.

3) ©erichtli^e Unterfuchung unb Stßciplinareerfahren
wegen ber nämlichen Shatfachen.

(SentrM. pro 186b ©eite .188 unb 389.)

Berlin, ben 23. ßctober 1869.

®ie 3lußführung in bem gefälligen Bericht »om 24. e. 9Jt.,

ba§ ein ber richterlichen ©ognitton unterliegenbeß Verbrechen über«

haupt nicht ©egenftanb einer ©ißciplinardinterjuchung fein fönne,

finbet barin ihre SBiberlegung, ba§ bie §§. 3 ff.
beß ©efe(jeß rom

21. 3«li 1852 ben Sali, ba§ wegen ber nämlichen Shatfadjen (§. 4)
eine gerichtliche llnteriudjung unb ein ®ißciplinaroerfabven eingeleitet

finb, außbtücflich belianbeln. Söelche SBirfnngen bieß nach Sage ber

rerfchiebenen ftälle bat, ift in ben örlaffen rom 19. 9J?ärg unb

12. 9)tai 1866 — Sentralblatt de 1866 @. 388, 389 — näher

außeinanbergefeht. 9tad) biefen ©runbfäpen eermag ich nic^t angu«

erfennen, bafj bie äbftanbnabme ber Staatßanwaltfcbaft con (Sr=

hebung einer Stellage ein redjtlicheß ^inbernift enthält, in bem
gegen ben Lehrer 9t. gu 9t. einguleitenben ©ißciplinar-SBerfahren auch

bie Vefdjulbigung ic. ic. gum ©egenftanb ber Unterfuchung gu

machen.
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SDemgemüf) habe ich burch bie in Ausfertigung betliegenbe 38er*

fügung com gütigen läge meinerseits bie (Einleitung bet 2>tSciptinar=

Unterfucbung wiber ben tc. 31 . perfügt.

5)er 5DRinifter bet geglichen je. Angelegenheiten.

pon 9DR übler.
An

ba8 SiJmglicbe iRegierunge-ipräftbium ju 9t.

U. 37629.

4) Sefßrberung ber Ablöfung pon 5Realbere<btigungen
bet geiftlicben unb ©ebulinftitute.

Serlin, ben 9. fRonember 1869.

(Durch ben (5irfular*@rla§ pom 7. SORai 1864 (E. U. 7769)*)

habe id? ben .Königlichen ^Regierungen unb fJ)ropingiaU©cbulcolIegien

bie ©runbfäpe gut Beachtung mitgetbeilt, nach welchen bei bet

Ablöfung ber ben geiftlicben unb ©<bul*3nftituten guftehenben IReal*

bereebtigungen gu Verfahren ift. ©8 gefdjab bie8 in ber (Erwartung,

baf) h terb»rd) eine auSgebehntere SPenuftung beS @efe£e8 oom
15. April 1857 berbeigefübrt werbe. Die freien Vereinbarungen

über bie Ablßfung ober SHentificirung ber porgebaebten fRenlbered)»

tigungen finb inbeffen bisher nicht in ber erwünfebten AuSbehnung
porgefdjritten. 3<b f*be mich baher Peranlafft, ben königlichen

fRegierungen unb ^rouingiaUScbulcollegien bie (Befolgung ber er»

wähnten ©runbfajje aufä pleue gu empfehlen.

Der SJiinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

non 9R ühler.
«n

fämmtliibe Sbniglitbe Steuerungen unb
S3roeinjiat> ©cpulcollegien ber alten

^Jroninjen.

E. U. 300-21.

5) ©ompeten j
= Sßerhöltniffe bei Vefcbwerbcn über

9Rif)braucb b e S 3üchtigung8rccht8, fpeciell in ber $)ro»
ping ©cbleSwig-JpoIftein.

(Sentrbl. pro 1807 ©eite 00. i 9tr. 247.)

3m fRamen beS .KönigS!

Auf ben Pen ber königlichen (Regierung gu Schleswig erbe*

benen ßonflict in ber bei bem königlichen Amtsgericht gu 31. an*

hängigen sj)rocefifacbe beS ÄätbnerS 9R. bei 31 ., ÄlägerS,

*) abgebrudt im Sentrbf. pro 1864 ©eite 316 9tr. 120
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»fber

ben Schullehrer 9t. zu 91., 93erflagten,

betreffenb fBtiffhanblung be6 ©ohne® beö klägerS,

erfennt ber königliche ®ericht®hof zur (Sntfcheibung bet (Kompetenz*

ßonflicte für 9tecbt:

bafj ber 9techt8weg in biefer Sache für unjuläffig, unb ber

erhobene ßonflict taher für begrünbet ju erachten.

33on Stecht® 5Segen.

*

© r ü n b e.

©er 18 jährige Sohn be8 kläger® ift im ©ecember o. 3. in

ber Schule ju 9t. Bon feinem fiehrer, bem Jkrtlagten, gezüchtigt

»erben, ©er kläger t^at ben Seljrer fcefcwecjen bei ber $olizei=län*

waltfdjaft benuncirt, ift aber Bon ber königlichen ©taatSanwaltfchaft

in kiel' auf ben Söeg ber $>riBatflage oermiefen nnb hat nun am
20 Februar b. 3. eine foldjc klage erheben mit bem Anträge, ben

SBerflagten wegen oorfäßlicher ültifibanblung mit Uebertretung ber

Slmtöpflicht nach §§. 187, 190, 203 beS ©trafgefejjbuch® mit etwa

Bierwöchentlichem ©efängniff, achtmöchentlidjer tHmtöfuöpenfien unb
Sluferlegung ber keften gu beftrafen.

(Sr behauptet, bah ber üebrer bem knaben ohne llrfadhe ober

nur roegeu einer unerheblichen Unart gunächft jwei ©toctjchlagc auf

ben ^intern unb fpäter nad) ©d>tu§ be® Unterricht® beim 9tachfifcen

brei ftauftfdbläge auf ben Stücfen unb noch ui« ©tocffchläge auf ben

^intern gegeben habe. ÜBon ber (Srfchütterung habe ber knabe faum
athmen tonnen, fei nur mühfam nach {laufe gefrochen unb habe

mehrere Sage nicht orbentlich gehen tonnen. (Sr hat ein ärztliche®

3eugnif? beigebracht, wonach auf ber ©chultergräte unb auf ben gro»

fjen ©efäjfmuSfeln eine (Sontufion®* Stnfchwellunß ohne ertennbare

3Mut=@rtraoafate refp. ftriemenförmige ©ugillationen oorgefunben,

erhebliche, gefabrbriitgenbe Iterierungen aber nicht »ahrgenommen
finb; ber Slerlejjte tönne einige Sage am ©eben beljinbert »erben;

eine bei ©ruef fchnierzhafte (Änfchwellnng ber SJlagengegenb fchreibt

ber Strjt einer 3nbigeftion burch bie (Erregung zu. ©er fPaftor beö

Drte8, an weiden ficb ba8 ©ericht auf ben iflntrag bt’8 kläger8 ge«

wanbt hatte wegen 9Jtittheilung einer angeblich beftehenben befonbe«

ren 3«ftruction für bie Lehrer beö 2tmte8 9t., bat geantwortet, bafj

er eine folche 3nftruction nicht fenne, baff nach feiner Annahme e8

aufjer ber Ülbficht ber ©trafgefcfcgebung liege, folche ftäfle, wie ben

oorliegenben, Bor ba® fforum ber ©erichte zu oerweifen, unb bafj er

bie norgefejjte ©ebulbehörbe gebeten habe, bie Aufhebung ber beoor«

ftebenben gerichtlichen Sterbanblung zu «wirten, ©ie königliche

^Regierung
'
z« Schleswig erhob in ftolge beffen ben ßonflict auf

©tunb be® ©efefte® oom 13. gebruar 1854 unb ber SBerorbnung

nom 16. September 1867 (@ef.»©amml. S. 1515), weil bie bem

>d by Google



8

Sekret 91. oorgewotfene Ueberfchreitung beö BüchtigungSrechteS nid^t

gur gcrid^tlic^cit Verfolgung geeignet fei ©entt bie mäfcige Stowen«

bung non Schlägen gehöre gu beit erlaubten fJRittcln ber ©chulgucht

;

eine wirtliche Verlegung (Siliert). (5abinetS=Drbre pom 14. €0inx 1825

9tr. 6. — @ef.«Samml. de 1825 @. 149) fei bem Änaben nicht

gugefügt, ein gerichtliches Verfahren alfo uuftatthaft fox»ot>l nach ben

©runbfäfien biefer 'Jlreufjifchen (Jabin et8=©rbre, al$ nnd) ben 93eftim=

mungen ber ©dh!e8wig«,ipolfteinfcben Verorbnung pom 4. 9lpril 1845

(©hronol. ©amml. ©. 86), nach welcher jebe „ÜRifjhanblung ber

©chitlet* nur im Verwaltungswege gerügt werbe. ©er Kläger hält

ben (Jonflict für unbegrünbet. (Jr legt bie Mcrhßcbfte (JabinetS«

Drbre com 14. 9Rai 1825, beren Stowenbbarfeit er nicht beftreitet,

in befchränfterem ©inne auS, hält bie ©eftimmungett ber früheren

Schleswig = ,&olfteinf<hen ©efefce für unerheblich
,
weil fie aufgehoben

feien, unb räumt jwar ein, ba§ Verlegungen fich bei feinem ©ohne
bisher nicht gegeigt haben, meint aber, baS fei nicht non entfd>ciben*

ber ©ebeutung, ba bie Schläge ernfte Verlegungen hätten gur Solge

haben fönnen.

©ie Äönigliche ^Regierung in ©djleSroig hat eine weitere

(Srflärung nicht abgegeben, cbenfowenig ber 9Rinifter ber geiftüchen,

Unterrichts» unb 9Rebicinal=9togelegeliheiten.

©aS Amtsgericht in 9t. hält ben ^Rechtsweg für guläffig, weil

eS gweifelhaft fei, ob nicht eine wirtliche Verlegung gugefügt worben.

©et ©riminal« Senat beS StppeHationSgericbtS in Äiel hält

bagegen ben C^-onflict für begrünbet.

©iefer Anficht mufj beigetreten werben, ©enn eine wirfliche

Verlegung beS gegüd)tigten Änaben liegt nach bem ürgtlichen Sltteft

unb bem eigenen Anertenntniffe beS VaterS nicht cor. ©er Umftanb

aber, baf) bie Schläge ber ©efunbheit beS Änaben hätten fdjäblic^

werben fönnen — wie ber Vater behauptet —, ift nach ben ©runb*

fäpen ber Atlerhöchften 6abinetS=Orbre oom 14. 9Rai 1825, welche

jept auch in @dhleSwig=^)olftein für bie ©eurtheilung ber (Jompeteng

ber (Berichte unb VerwaltungSbebörben mafjgebenb finb, noch nicht

genügenb, um ein gerichtliches Verfahren gu begriucben. Vielmehr

ift eine folche Ueberfchreitung beS BüchtigungSrccbteS im biSciplina«

rifchen SBege gu rügen, fofern nicht eine wirfliche Verlegung guge«

fügt worben.

hiernach war, wie gefchehen, gu erlernten.

©erlin, ben 11. September 1869.

Äöniglicher ©erichtShof gur Sntfdieibung ber (Jompi»teng«(5onflicte.
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6) SBerficherung ber fitcbüchen unb Schulgebäube
gegen geuerSgefabr.

©ie im Gentralblatt pro 1864 Seite 577 97r. 242 abgebrucfte

GircuIar=S?erfügung wegen 93crficberuncj oon Äircben», Pfarr» unb
Sd)ulgebäuben gegen geuerSgefabr oom 29. Dctober 1864 ift

—
wie bie Slbreffe Seite 578 ergiebt — juuächft an bie Königlichen

Regierungen ber SRbeinprooing unb ber prooing Sommern nicht

mitgerichtet werben.

Später bat ber .fwrr SJtinifter ber geiftlid)en ic. Singelegen»

beiten biefe Verfügung unterm 15. September 1865 auch ben König»

lieben ^Regierungen ber promng Pommern gur ^Hochachtung mit»

getbeilt, unb ferner unterm 7. September 1869 bie SluSbebnung

berfelben auf bie RegierungSbejirfe 65 ln, ©ob len
j
unb ©üffel*

borf angeorbnet.

II. 3lfatemieit mit» Umtocrfttätcu.

7) ©ie Königlidje Prei§*Stiftung gum Slnbeitfen.
Schillers.

(SenttM. pro 1866 ©eite 650 9k. 260.)

9lu8 3!nla{j ber lOOjäbrigen ©eburtStagSfeier Schillers (10. 9to»

oembet 1859) würbe bureb SlllerböcbfteS Patent oom 9. Rooember
1859 bie preis » Stiftung jum SInbenfen Schillers begrünbet, beren

Statut folgenbe Seftimmungen erhielt:

ftür baS befte in bem 3citraume »on je brei 3al)ren beroor*

getretene SSert ber beutfeben bramatifd)en ©idjtfunft wirb ein preis

pen 1000 Sbalern @o!b nebft einer golbenen ©enfmünge jum SBertbe

pon 100 Jbalern ©olb beftimmt.

©ie ©rtbeilung beS PreijeS ift Sr. Ptajeftät bem Könige por»

bebalten unter folgenben näheren Piafjnabmen.

3u Slufang beSjenigen 3abreS, in welchem ber PretS ertbeilt

werben jod, beruft ber Plinifter ber geglichen, Unterrichts» unb

Ptebicinal » 'Angelegenheiten eine ©ommiffion non neun Ptitgliebern,

tbeils crbentlicben Ptitgliebern ber .Königlichen Slfabemie ber Söiffeit»

ichaften, ttjeilS anberen Rotabilitäten ©euticblanbS. ©ie 2)ef<blüffe

ber ©ommiffion bebürfen ber abfoluten Stimmenmehrheit.

©ie in Serlin anwefenben Pcitglieber erwählen bei ihrem erften

3ufammentreten einen gefcbäftSfübrenben toecretär unb einen 3lu8»

idjufe »on brei Piitgliebern. ©ie ©ommiffion nimmt junäcbft eine

. , i
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Auswahl ber gur ©ewerbung geeigneten SBetfe cor unb übergiebt

bie üifte berfelben bem AuSfchu§|.

ffür ben erften am 10 fRocember 1860 ju ertheilenben ^>reiö

femmen bie fett bem Sn^rc 1857 hercorgetretenen SSBerfe in ©etrad)t,

für bie festeren PrciSertheilungen finb jebeSmal bie neueren, feit

bem lebten 3«fammentreten ber Sommiffion befannt getoorbenen

SEBerfe *u berücffidjtigen.

3ur Auswahl werben nur foltbe in beutfeher Spraye cerfafjte

neue Driginalwerfe ber bramatifcf)en ©ichtung jugelaffett, welche burch

eigen tbümlicbe ©rftnbung unb gebiegene ©urihbilbung in ©ebanfen
unb fform einen bauerttben SEBertb hoben. ©abei finb folche SBerfe

befonberS ju berücffichtigen, welche jur Aufführung auf ber ©übne
fich uorjugSweife eignen, ohne hoch bem eorübergebenben ©efdjmacf
beö £ageS ju tjulbigen. @8 gilt gleich, bie norm eine metrifche

ober profaifepe ift.

©er AuSfchuf) prüft bie fämmtltchen con ber ©ommiffion jnr

9lu8wahl corgefchlagenen SBerfe unb erftattet barüber einen fchriftlichen

©eriebt an bie ©ommiffion, welcher bi8 ©nbe 3»ni abgeliefert fein

mufj unb burch ben ©ecretär bei fämmtlicben SRitgliebern in Umlauf
gefegt wirb. 3n ber ÜRitte Septembers finbet bann in ©erlin bie

©d)iu|fieung ftatt, con welcher bie auswärtigen üRitglieber ber

©ommiffion mit bem Anheimgeben, fich perfonlich baju einjufinben,

rechtzeitig 31t benachrichtigen finb. 3« biejer ©ifcung wirb unter

gewijfenhafter ©erücfftchtigung ber @utad)ten ber etwa abwefenben

Gommiffion 8»ÜRitglieber über bie PreiSertheilung entfehieben. ©er
©ef<hlu§ wirb burch ben ÜRinifter ber geiftlidjen, Unterrichts» unb

5Rebicinal»Angelegenheiten bem Könige jtir ©eftätigung corgelegt.

©ie PreiSertheilung wirb bureb ben SRinifter ber geiftüchen, Unter»

richte» unb 9Rebicinal»Angelcgeuheiten am 10. fRocember ceröffentlicht.

©oflte fein SEBerf beS preifeS rnürbig befuuben worben fein,

fo wirb nach Verlauf ber nächftett breijährigen Periobe ber ©elb»

preis für baS alSbann gefrönte 2Berf cerboppelt, ober eS finb geeig*

neten ffalleS jwei greife gu erteilen, ©ei längerem 9Rangel an

preiSwürbigen SEBerfen fautt auf Antrag ber ©ommiffien eine

bem Preis gleicbfommenbe ©elbfunitne auf eine ober bie attbere

SBeife jur Anerkennung unb fförberung beutfdjer ©ichtfunft cer*

wenbet werben, ©er ‘preis barf nicht öfter als jwei 9Ral

bem feiben Autor erteilt werben, ©ei ber ^weiten ©rtheilung fällt

bie ©enfmünje weg. ©ie con Piitgliebern ber ©ontmiffion cer»

faxten SBerfe finb con ber PreiSertheilung auSgefchloffen.

©ie erfte, im 3ahre 1860 berufene ©ommiffion beftanb auS:

©eneral»3ntenbant ber .Königlichen echauipiele, con hülfen, ©eh-

5RegierungS»lRath Profeffor Dr. ©oeefb, Profeffor Dr. fRanfe, Pro»

feffor Dr. Plommfen, Profeffor Dr. ©ropfen, profeffor Dr. .potjjo,

©irector beS @rcf3l)et$ogli<hen 2heaterS Dr. @buarb ©cerient $u
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ÄatlSru^e, Profeffor Dr. ©eroinuS 511 £eibelberg
, profeffor Dr.

©urtiu8 311 ©öttingen.

3m 3al)re 1860 würbe btc ©rtbeilung be 6 "^reifes in ©rman»
gelung eine® BoDfotnmen geeigneten SBerfeS auSgefefct.

3m 3abt« 1863 beftanb bie ©ommiffion au 8 : ©eneral»3iiten»

baut non hülfen, ©ebeimer f?egation8*9iatb 2lbefen, ©ebeimer Oie»

gierung8»9iatb Profeffor Dr. Poecfb, ©ebeimer SRegierungS » Oiatb

Dr. pinber, Profeffor Dr. Plommfen, profeffor Dr. Jpot$o, sPro»

feffor Dr. ©urtiuS in ©ßttingen, ©iredor Dr. ©eorient in ÄarlS»

ruhe, £of=9iatb Dr. ^reptag ju ©iebleben bei ©otba. @8 war
ber hoppelte 'Preis mit 2000 2ha ler @olb 311 oertbeilen.

©ie ©ommiffion entfcbieb fi(b babin, bafi bet Preis Bon

1000 2blr ©olb unb bie ©enfmünje bem Sßerfaffer ber „9libe*

langen ", ftriebricb -£>ebbel, bie anbern 1000 $blr- ©olb inbeffen

in (Ermangelung eines anbern geeigneten SBerfeS bem rühmlich

befannten, non fcbwerer Äranfbeit b<imgefu<bten bramatifcben ©icbter

£)tto bubroig in ©reSben als Snerfennung feiner bisherigen ®er»

bienfte um bie neueftc beutfdje Poefie jujufprecben. ©ieje ©nt»

jiheibung wnrbe non ©r. Piajeftät bestätigt.

©ie ©ommiffion im 3abre 1866 beftanb au8 : ®enernl=3nten«

bant Bon Jpülfen, ©ebeimer SegationS^fRatb 'Jlbefen, ©ebeimer JRe»

gierung8»0iatb Prcfeffor Dr. SBoetfb, ©ebeimer OiegierungB = Oiatb

Dr. pinber, Prcfeffor Dr. oon Oianfe, profeffor Dr. ©ropfen,

Profeffor Dr. |wtbo, Profeffor Dr. ©urtiuS in ©öttingen, ©iredor

Dr. ©eorient in Äar(8rube.

©en Preis oon 1000 2blr ©olb nebft ©enfmünje erhielt ber

Dr. Sllbert Sinbner in Stubolftabt für baS Srnuerfpiel „PrutuS
unb ©ollatinuS."

©ie ©ommiffion Bon 1869 war folgenbermafjeit jufammen»

gefefct: ®eneral»3ntenbant oon hülfen, ©ebeimer 0iegierung8«0iatb

profeffor Dr. Bon fRanfe, Profeffor Dr. ©ropfen, Profeffor Dr.

©urtiuS, profeffor Dr. -£>otbo, Profeffor Dr. Äöpfe, profeffor

Dr. pettner in ©reSben, ©iredor Dr. ©eorient in ÄarlSrube,

Dber»25ibliotbefar ©ebeimer pof=iRntb Dr. ©<boeH in Sßeimar.

©ie ©ommiffion fdjlug Bor, ben Preis Bon 1000 $bl* ©olb
unb bie ©enfmünje bem llerfaffer beS SrauerfpielS „ ©epboniSbe",
©manuel ©eibel in Sübec!, ju oerleiben

,
jugleid) aber bem unge»

nannten 33erfaffer beS SrauerfpielS
: ,,©ie ©räfin" — als welcher

nadjbft Dr. Heinrich Ärufe in ßßln ficb genannt bat — eine SIuS»

jeicbnung burd) ©rtbeilung ber großen golbenen SRebaiHe für Äunft

ju bewilligen unb foltbeS gleicbjeitig mit ber preiSedbeilung am
10. fRooember ju Btröffentlicben. ©iefer 33orfcblng ift oon ©r.

SRajeftat genehmigt worben.

ed by Google
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8) ©tatiftif bet Uniuerfttät ju Serlin.

(ffentrbl. pro 1868 ©eite 717 9tr. 229.)

©ie Unioerfität beging am 15. Dctober beit 91ct bcö föectoratS*

wetbfelä. ©er $>rofeffor Ordinarius Dr. Äutnmer, alä geitiger

IRecter, leitete bie Uebergabe beö SRectorateS an feinen fftacbfolger,

ben ©ebeimen 9Rebicinal=9iatb ^rofeffor Ordinarius Dr. bu93oid*
fJiepmonb, mit einer ftatiftifdjen Ueberficbt ber ©reigniffe beS per*

^offenen 3abreg ein.

3n bcm üebrerperfonale ber Unioerfität fittb 93etänberungen ein*

getreten

:

©urtb ben Job »erlor bie ^oc^fc^ute 4 üebrer: ben ©eb- fJJleb.»

fRatb Prof. ord. Dr. ©riefinger, ben aufcerorbentl. $)rof. Dr.

Äübnß, ben Prof. ord. Dr. .pe ngften berg unb ben ©eb- 9Reb.*

IRatb Prof extraord. Dr. 23oebm. ©urcb ^Berufung refp. 93er*

fefcung: ben @eb. 9Reg.*9Ratb Prof. ord. Dr. $ «offen, ben Prof,

extraord. Dr. Rud)8, ben Prof, extraord. Dr. ©egenfolb, bie

fPrtoatbocenten Dr. 91. ©^n ei ber, Dr. fpaalgow «nb Dr.
©tboene, enblicb ben aufjcrorbentl. $)rof. Dr. äbrani djfelb,

weither bei feiner Ueberfiebelnng nad) ©nglanb feine ©ntlaffung

erbalten bat-

©inen BuwacbS bagegen erhielt biefelbe bnrcb 93efßrberung refp.

Berufung be8 fPropfteS »on Söerlin, 0ber=©onfifterial*5Ratb8 Dr.
Srütftter gum orbentlicben -ponorar* $)rofeffor, beS ^>rcfeffor0

Dr. ©illmanu in (Steffen alä orbentlicben ^rofeffor, ber aufier*

orbentlicben §}refefforcn Dr. ©egenfolb, Dr. öaton, Dr.
2ewi8, Dr. SBeftpbal, Dr. SRunf, Dr ©onitenfcbein nnb
Dr. ©rbmannfiboerffer.

.pabilitirt b°ben fi<b al8 ^rioatbocenten in ber tbeetogijcben

Racultät bie üicentiaten ©cbmibt unb 'JMatb, in bet mebidnifcben

Racultät bie ©octoren 'J.'incuü, 2 eher, Ralf unb ©an ber unb
in ber pbilofopbifdjen Racultät bie ©ortoren ©tboene, ©eil,
9lfcberfon, ©arcfe, Jb ßm<^ unb Eabebecf.

$)romopirt nrnrben 148 unb groar: bei ber tbeologiftben Racultät

3 üicentiaten, bei ber juriftiitben Racultät 17 ©octeren, bei ber

mebicinifcben Racultät 114 ©öfteren, bei ber pbilofopbif^en Racultät

14 ©octoren.

£)effentlid)e unb 9>rii'nt»orlefungen finb im ffiMnter*©emefter

1868—1869 354, im ©ommer = ©emefter 1869 339 angefünbigt,

wirflitb gehalten würben im SBinter - ©emefter 1868—1869 284,

im ©ommer*©emefter 1869 268.

©ie Babl ber ^Reibungen gu biefen 93orlefungen betrug im
©angen 18,271.

Smmatriculirt würben im 2aufe be8 Sabreö 191 2bfßt°9en i

454 Suriften, 218 ÜRebicinet, 505 ^'bilofepben, ©umma 1368.

ft. ijgitized by Google
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Abgegangen ftnb 219 Geologen, 474 3uriften, 206 SDtebiciner,

46& Philofophen(
Summa 1367.

Sobeöfälle unter bcn Stubirenben fxnfc 3 jur Anjeige gefommen.

Dtachbem ber Diector noch über bie afabemijche @ericht8barfeit,

jo wie über allgemeine Unioerfitätä=Angelegenheiten berichtet ^atte,

getagte berfelbe mit ©an! ber Stiftungen unb Suwenbungen bicfeS

jaljreä, meiere um fo erfreulicher finb, alä auf ber xafylreic^ befugten

Unioerfität bie ÜJcittel ^ur Unterftüfcung armer Stubirenber noch

immer nicht auSreichm.

111. <$t>mtu»tten unb 9Ieals0(huleit»

9) Anertennung ^ ß ^ e r er Unterrichte Anftalten.

(cJtntrM. pro 1869 ©eite 414 9Jt. 138.)

©erlitt, ben 4. ©ecember 1869.

©ie frühere fRealfchule gu SB i 1 1 ft o cf ift in ein ©pmnaf ium
umgewanbclt unb als feldjeö anerfaunt worben, ferner finb an»

erfannt worben alb ooflberedjtigte pvogpmnafien : bie pregpmnafieH
ju Göln unb SD t> 1 a u ,

baö päbagogium gu ©Ulenburg unb
bie höhere Schule gu Sobernheim; al$ Dtealjchulen erfter Drbnung:
bie IRealfdjule ju 3 je rl eint unb bie Diealflaffen bcö ©pmitafiumS
gu fRentßburg; alö höh«« ©ürgerjchule mit ben erweiterten S3*=

rechtigungen : bie Slnbreaßs Schule ju Serlin, unb al8 ^ß^cre

©ürgerjchulen im Sinne ber Unterrichts^ unb Prüfung8=Drbnung
»om 6. Dctober 1859: bie Dtealflaffen am ©pmitafium jofephtnutn

ju ^)ilbeSh c * m
»

bi« höh««« Sehranftalt ju Soweit, bie höh«««
©ttrgerjchule in Sucfcnwalbe unb bie JRealflaffen beS @pm*
nafiumä ju Gelle.

©er Piinifter ber geiftli^en jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Sehnert.
©<tanntmad)ung.

ü. 304-22.

10) Prüfungen für ben einjährigen freiwilligen
Plilitärbienft.

©erlin, ben 25. 3uni 1869.

©ei Dtücffenbung ber Anlagen beS ©erichtß oom 11. o. Pt.,

erwiebern wir bem jc. unb bem je. ergebenft, bah auch gegenwärtig

noch Dtealjchulen ^weiter Drbnung ejriftiren, in benen ba8 Sateinifd)«

nicht gelehrt wirb, ©emjufolge unb in Äonjequcng ber ©eftimmung
beö §. 155. 2. ber Piilitär*l£tfaj)=3nftrufticn für ben Dtorbbeutjchen

Digitized by Google



16

unmittelbarer aufgufaffen, unb wenn er bur<h bte 9r?atum»ifj'ertfe^aften

bem wirtlichen fjeben, in meinem gu wirfeu er berufen ift, nodj

näher gerücft wirb." ©idjer genüge baß auf ber Stealjchule erlernte

unb privatim weiter geübte Latein gum SJerftänbnifj ber Stechtßquellen;

bie Äenntnijj ber griechifhen ©brache aber fei nicht einmal ober»

flächlid) für ben Suriften erforberlich. SDaß ©leiere gelte für ben

fünftigen Ptebiciner, bem bie tKealfdjule aufjerbem ben SBortheil einet

frühen Gewöhnung au baß beobachten ber Staturgegenftänbe unb
ben etneS gewiffen bcrratfiß oon naturmiffenfctyaftlictyen jfenntniffen

gewaljre.

SDiefe Anfichten werben Bon ber Sangiger Petition gur einen

$älfte anerfannt, gur anberen aber beftritten. Auch fie wtU bem
geringen befuch ber Prima in ben beiben SDangiger Siealfchulen erfter

Drbnung baburdj nac^^elfen
r bafc bet mit bem 3eugnifj ber Steife

außgeftattete Stealfchulabiturient gu benjenigen gacultätßftubien be*

redjtigt werbe, für welche er ebenfo gut Borbereitet fei, als ber

©bmnafialabiturient. „2)ie Pteinung," Reifet eS jeboch in ber pe*
tition, „bafc bieß für baß ©tubium ber Jurißprubeng ftattfinbe,

vermögen wir nicht gu feilen, benit waß ber Abiturient einer SteaU

fchule an Äenntnifj ber lateinijehen ©brache befifct, reicht unfereS

©rachtenß für baS ©tubium ber SiecbtSwiffenjchaft unb ben fünftigen

Suriften nicht auS. SDagegen gewähren nad) unferer Anficht bie

Siealfchulen für baß ©tubium ber Ptebicin, ber Pi a t h e m a t i f

unb ber fttaturwiffenf $af ten, fowie ber neueren ©brachen
bie nötbige borbilbung ebenfo gut unb theilweife noch beffer wie bie

©bmuafien."
SBeiter alß biefe Petitionen reifen bie gorbetungen bet ftäbti=

fchen behörben non 9)i ü ^ 1 ^ e i m an ber Stuhr, ©ie finb nicht ein»

Berftanben mit ber @renge, welche bie ©tabt pofen fid} in ihren SMit*

fchen geftedt hat, aber fie finb auch nicht ber Anficht, „bafj bie SieaU

fdjulabiturienten ohne SBeitereß gu allen Unioerfitätßftubien jugelaften

werben follen." Vielmehr theilen fie bie nerfchiebenen gacultatßftubten

in gwei .Kategorien. 3“ ber einen, nämlich gum ©tubium ber

Piatf>ematit, ber Siaturroif jenfehaften unb ber neueren
©praßen füll ber Abiturient ber Stealjchule erfter Drbnung „ohne
weiteres (Sjcamen" gugelaffen werben, „gu ben übrigen ©tubien aber,

fofetn bie betreffenben gacultäten eß Bedangen, nath einer währenb
ber ©tubiengeit felbft abgulegenben Prüfung, worin bie für

baß befonbere gachftubium erforberlidjen Äenntniffe in ben alten
©brach*« nachgewiefett werben müjfen." Jpierbei machen bie pe*
tenten noch auf bie Unbilligfeit aufmerffam, welche bie Abiturienten

ber Stealfdhute heute treffe, wenn fie fi<h guin afabemifchen ©tubium
entfchliefjen. ©iefelbeti müffen fich nämlich bann ber Platuritätß*

Prüfung an einer ber @t>mitafialanftaltcn, bie baß Pionobol ber Prü«
fung für bie Uuioerfitäten haben, untergiehen, unb fie werben hier

5gle
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nicht bloß in ben alten Sprayen, fonbern in allen gackern neu
ejaminirt, alfo auch in benen, wo bie Diealfchulen (Gleiches ober fo*

gar mehr leiften alb bie (Gpmnafien.

©ie SDlüljl^eimet Detenten gehen Bon ber äjotauSfejjnng au8
,

bafj fid? baS (Griechijche währenb ber UniBerfitätögeit ungefähr fo

lei^t nadj^Blen laffe, wie bab .fpebraifche ober granjöfifche. SBer

bieje SBerauöie$ung nic^t theilt, wirb fragen, ob eS nicht geratener

fei, ftatt jenes ungenügenben ©pftemö beb 9iad>^oleuö unb ber Utach*

Prüfung bie fünftigen ©tubtrenben Bon Bornhereiu an folche Schulen
$u oenoeijen, bie ihnen eine uerfpütete, bie afabemifchen ©tubien
ftörenbe »Nachprüfung erjparen.

©iefe grage trifft auch bie Petition ber Stabt 9luhrort,
welche bie gorberung einer (Gleichftellung ber beiben ©djulgattungen

am conjequenteften burtyführt. „^mijepen öpmnafiunt unb SKeal»

fchule," heifjt eb in biejer »Petition, „finbet fein priucipieller ©egen*

fa$, fonbern ein 23er^ältni^ gegenjeitiger (Srgänjuug ftatt. ©ie tpet

len fich in bie gemetnjame Aufgabe, bie ©runblage ber gefammten

höheren SMlbung für bie Jpauptrichtungen ber Betriebenen töerufb»

arten ju gewähren." &bcr nach ber Meinung ber Detenten ift biefe

©he’itung nun nicht fo 511 oerfte^en
,

bafj bie (Gpmnafien für bie ge=

lehrten ikrufbarten, bie iHealjchulen für bab ^ö^erc gewerbliche unb

practifche Heben Borbereiten jollen, ßielntehr wer eine jolcbe Sbeilung

nach ben tberufbarten burchführte mtb bemgemäfj fagte: gür bab

Söaufad?, bab jpoftfach, bab gorft*, töergwerfb= unb .fpüttenmefen, für

alle gewerblichen unb inbuftriellen HebenSberufe ift bie beffere tüor=

bilbung bie ber Siealjchuten, für bie gelehrten ©tubien bagegen ift

ber richtigere 28eg ber, welchen bie ©pmnafien in »Nnfnüpfung an

bie alten ©praßen gehen ,
— .ber würbe eine ben 2öünj<hen ber

flctenten gerabeju entgegengefe^te 9lnfi<ht hegen, ©ie coorbinirte

Stellung, bie (Gleichberechtigung, welche für bie JHealfdjule Berlangt

wirb, foll eben barin beftehen, 'bafj jwifdjcn ben Bcrfdjiebcnen 33cruf0=

arten fein llnterfchieb mehr gemacht wirb, fonbern bafj ©pmnafium
wie IRealfchule unterfd^icbeloö unb gleichmäßig für jene wiffenfchaft=

liehen wie für biefe practifchcn gädjer Borbereiten follen.

©ie ^etenten Bon Uiuhrort fiitben, baf), aufjer für bie juriftifchc,

bie mebicinifche unb bie philofophifche gacultät, auch für bie tl>eo=

logifche bie jungen ?Dtünner recht wohl ih« 2$orbilbung auf ber Dfeal«

fchnle ftnben fönuten, ba fich ja bie Äenntniffe in ber ®riechif<hen

Sprache unb Literatur wie bie im $ebräifchen auch in einer »Nach=

Prüfung nachweifen lte§en. Ueberhaupt erfennen fie an, bafj jum
3»ecf auch i>cr anberen gacultütöftubien einiges SBiffen in ber grie»

chifchen Sprache nicht wohl entbehrt werben fönne. ©ie geftehen

tu, bafj ber reiche ©chajs ber griedjifchen Literatur auch für einen

Beßrer ber neuern Sprachen Bon ungemeiner löebeutung fei. $ber

fie meinen, berfelbe laffe fich auch burch Ueberfehungen nerncitteln

1870. 2
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unb {ebenfalls »erbe baS „Quantum" twn SBijfen, welches etwa ber

©ecunbaner eines ©pmnafiumS befipt, genügen. ©aS ÜRaft beS &t=

teinifchcn, welches ber {Realfcpüler lernt, Ratten fie für alle Unioerfi*

tätSftubien auSreichcnb unb jo formuliren fie ihre SBünfche babin,

bafj bie {Pforten ber gacultäten ben Abiturienten ber {Realfd)ule erfter

Drbnung jämmtlidj geöffnet werben jollen, mit ber alleinigen Be«
bingung, bafj biefelbett bei ber SRelbung gu ber betreffenben ©tnatS«

Prüfung bie Äenntniffe eines ange^enben ©pmnafiaUDbetfecunbaiterS

nachweifen.

©ie (JrfüHung biejer äSünfdje würbe baS jltioeau ber wiffen«

jchaftlichen Bilbung unferer Station in uerhängnifjooller äöeife t?erob=

brüden. @8 war bie wiebetcrwachenbe Äenntnifj ber flaffifcpen SBelt,

mit bereit Jpülfe unjer 23oU fid) auS bem ©unfel ber mittetalter*

liehen ©djolaftif herauSfanb. ©8 war bie Älarbeit unb ©chönpeit

grie^ijcbet Söiffenjchaft unb ätunft, an betten unfere ©enter, uttjere

©ichter beranwucbfen. ©ie humaniftijchen ©tubien fiub auch h £ute

noch, neben bem ©inn für bie ©ejejjmäfjigfeit ber ©rfchcitiungen,

wel<ben bie tnobertte ÜRaturwiffenfchaft in unS erwecft bat, bie ©runb»
läge ber mobernett wiffenfchaftlidpen ®ilbung. ©8 b>c§< btefett ©runb
erjcbüttern, ben biftorijd)en Bufammenhang, auf bem bie Äultnr ber

mobernett SBelt beruht, gerreifjen; eS hiefje ben roden unb funbigen

©ebrauch bet -pauptwerfgeuge für bie fritifche ©rforfchung ber &er*

gattgenbcit, für bie fritijcbe ©rforfchung ber ©taaten* unb Jtirchen*

©ejchicpte aufgeben, wenn wir bie Vorbereitung in ben alten ©praßen
nach bem „Quantum" bemeffen wollten, welches bie erwähnte pe*
tition für auSreichenb hält.

©ie Petition bet ftäbtifdben 35ebörben in 8anbSbut unter*

{(beibet fi<b infofern tton ben früheren, als fie gur Unterftüjjung

ihrer SBünfcbe ein weiterreiebenbeS prineip berührt, baS Priitcip ber

„ 8ernfreibeit", „ber gteigebung beS SßegeS auf bem ficb ber

©ingelne bie für ©taatsbiener notbwenbige Borbitbung erwerben

will". ©iefeS prituip ift ber ernfteften SBürbigung werth- «pat

ber ©taat überhaupt ein Sntereffe, feine lünftigen ©iener fchon in

ben Slorftabien ihrer AuSbilbung ^u controliren? .Rann eS iljm nicht

genügen, wenn fie ihm in bem ©taatSepamen ihre wtffenfebaftlidje

Befähigung nadjweifen, gleichgültig auf welchen Änftalten fie biefelbe

erworben paben? Aber biefer ©ebante würbe nicht bagu führen,

bie SRealfchulen an bem heutigen SRonopol ber ©pmnafien iheil

nehmen gu taffen, fonbern et würbe gur SSefeitigung ber PtaturitätS*

Prüfung überhaupt führen.

©ie Petition »on Silfit, fowie bie im ©ingang erwähnten, fpäter

eingelaufenen Petitionen fchliefjen fich bem ^offener Petitum mit ober

ohne ©rweiterung an, ohne wefentlid) neue ©efidjtäpunfte gu bieten.

An bie eben jfiggirte ©arftetlung beS SnhaltS ber Petitionen

fnüpfte ber {Referent folgenbe Anträge: bie ©cmmijfton wolle bem

jgle
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#onfe oorfcblagen, bie Petitionen bet @taat8*5Regierung mit ber

läujferfcerung 311 übermeifen:

1 ) 35ie dtöniglicbe ®taat8*9Regierung möge bie ftacultäten bet

tfanbeSunioerfitäten gu einem ©utacbten aujforbern, ob unb
inmiemeit bie 9lealfcbul=2lbiturienten gu ben Sachftubicn auf

ber Unioerfität gugelaffcn merben fönnen.

2) SDie Äöniglicbe ®taat8=fRegierung möge au ©teile ber jejjigen

(Einrichtung, wonach ben ©pmnafien ba8 prioilegium ber

Prüfung gu ben UniuerfitätSftubien unb ba8 IRecbt, bie JReal*

jthüler in allen Sägern neu gu ejraminiren, gemährt ift, eine,

jenes prioilegium aufbebenbe, gereimtere Grinricbtung fejjen.

Bunäcbft gab bie Äoniglichc ©taat8-iRegierung, roeldje burd?

ben ©ebeitnen 9iegierung8ratb be la ©roij: oertreten mar, folgenbe

(Srflärung ab:

„$ie grage, um meldje e8 fid) bei ben oorliegenben

Petitionen banbeit, ift oon fo großer 5öi<htigteit unb Stag»

meite für ba8 gefammte büf>ere Unterricbtämefen, einfcbliefjliih

ber Unieerfitäten , bafj fie ni<bt mobl oereingelt unb oormeg

bebanbelt merben fann. ©ie Unterricbt8=93ermaltung mürbe

jcfct, roo ein au<b bie Unioerfitäten umfaffenbeS Unterrichte

©cfej} oorgelegt merben foU, unb mo ber neuen 8anbe8tbeile

megen, eine fReoifion ber beftebenben 9Raturität8*Prüfung8*

Drbnung ber ©tjmnafien mit ©erüeffiebtigung bet IReal*

fcbulen bereits angeorbnet ift, nicht in ber äage fein, ootmeg

auf Petitionen cingugeben, beren ©egenftanb in bem an*

gebeuteten meiteren Bufammenbang nicht übergangen merben

rann unb barin ffine ©rlebigung fmben mirb."

hiernach mufjte in bet (Sommiffion bie frrage auftaueben, ob

c8 nicht geraden fei, bie Sebanblung be8 ©egenftanbe8 in bem (ewigen

äugenblicf überbauet gu oertagen unb ben nabe beoorftebenben Unter*

richt8*©efefcentmurf abgumarten. Snbcffen einigte man ficb in ber

Snfichf, bafj biefer ©ntmurf nicht im ©tanbe fein merbe, alle nod)

ungetöften Probleme be8 Unterricbt§roefen8 auf einmal gu löfen.

3u biefem Problem merbe auch mobl ba8 oorliegenbe gehören, unb

fo fei e$ nicht überfiüffig, ©eitenS ber ©ommiffion pofitioe 33or*

’bläge gu machen, moburch bie noch unentf^iebene grage oon fa<h=

funbiger ©eite erörtert unb ihrer richtigen 33eantmortung nähet

geführt merben fönne. 2118 eine folche fa^funbige Snftang mürben
aber aflfeitig oon ber ßommiffion bie SSertreter ber 58iffenf<haft an

ben Unioerfttäten felbft betrachtet, ©ie ?lntmort, melche bie eingelnen

^acultäten, bie juriftifche, mebiciitifche, hbMofab^föe u. f. m. auf bie

ihnen oorgelegte ftragc ertbeilen mürben, merbe auch 00m befonberen

©emicht für ba8 Urtbeil ber 8anbe8*3krtretung fein, beren ÜRttglieber

in einer fo tief greifenben, ba8 gefammte SMlbungSmefen ber fRation

berubrenben 2tngelegenbeit alle Urfacbe hätten, mit grofjer SBorficbt

2
'

Google
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unb nipt opne Siernepmung ber wiffenfpaftlipen Korporationen

beS Sanbeß Borgugcpen.

3m weiteren Verlauf ber ©ebatte würbe geltenb gernapt, baß

ber fPuntt 2. bet Slnträge beS Referenten über baß eigentliche s))e=

titum pinaußgepe, benn bie ©täbte beantragten nitbt eine iSenbetung

beß fj)rüfungßwefenß überhaupt, fonbern nur eine Erweiterung ber

Skreptigung für bie @ntlaffungß*|)rüfungen ber Diealjpuleit. 3n
golge biefer Sinwänbe jog ber Referent feinen Stntrag 2. an biefer

©teile gurüd.

3n bem ©pooße bet Gommiffton würbe allgemein anerfannt,

baß ber heutige 3uftanb ber Realfdbulen ein franfpafter fei. #ber

oon sielen ©eiten würbe bic änfipt außgefpropen, baß baß Heil*

mittel, welpeß bie ©täbte oorfcblügen, nipt baß riptige unb jeben*

falle nipt anereiepenb fei. ©iefeß Heilmittel füprt bagu, bie Real=

fpulen immer mepr ben ©pmnafien gleip gu maepen ober, genauer

gefprotpen, fie in ©pmnafien mit etroaß uerfpiebener Eonftruction

gu oerwanbcln. ©iefe fpließlipe golge erflärt fiep aUerbingß auß
bem EntwicfelungSgang, Welpen baS 9iealipulmefeu unter bem Sin*

fluß ber Siegierung burep Einführung beö Latein aie obligatorijpen

llnterriptßgegenftanbeß nnb burep 3utpeilung gewiffer ^rioilegien

an bie fogenannten Realfepulcn erfter Drbnung, im Unterfcpieb oon
ben Realfcpulen gweiter Drbnung unb ben böperen S3ürgerfpulen,

genommen pat. ©ie grage ift nur, ob bie mealfepulen burep biefen

Sntwidlungßgang nipt Bon iprer urfprüngliepen öeftimmung, bie

allgemeine Söilbung für bie pepeten practifepen 33erufßarten gu
gewähren, fünftliep abgclenft finb, ob baß S^ürgcrtpum in ber peu*

tigen Oiealfpule erfter Drbnung überhaupt nop bie Slnftalt befiftt,

welepe ben erften ©rünbern beß Realf^ulwefenö in iprem ©eiftc

Borfpwebte unb welepe Bon bem S3ebürfniß beß pöperen gewcrbliepen

unb inbuftriellen Sebeuß ber SReugeit Berlangt wirb. ©ie Uuter*

fupuug biefer grage ift eß, mobutep in Slerbinbung mit einer Die*

Bifion ber gegenwärtig Berfepiebeu Bertpeilten Sbereptigungen ber

Real= unb 3?ürgetfpulen
,
nap ber Slnfiept oieler Eommijftonß*

3)titglieber bie benagten Uebelftänbe allein gepeilt nnb bie giinftigeren

Erfolge allein ergielt werben tonnen, Welpe bie ftäbtifpen Kommunen
für bie Bon ipnen gebrapten Dpfer gu erftreben bereptigt finb.

SRap biefer ©ebatte würbe oon ber Eommijfion einftimmig
ber Antrag angenommen:

©aß Hau8 ^er 5lbgeorbneten wolle befpließeit,

bie Petition ber Äöniglipen ©taatß=9tegierung mit ber

9lufforberung gu überweifen, Bon fämmtlipen gacultäten

ber Uanbeß*UniBerfitäten ©utapten einguforbern, ob unb
inwieweit bie JKealjpul*9lbitnrienten gu ben gacultütß*

ftubien auf ben Unioerfitäten gugclaffen werben fennen, uub
biefe ©utapten bem Haufe ber Slbgeorbneten mitgutpeilen.



21

12) ©eneral=Ueberfi$t

(Centrlbl. pro 1868 Seite 311 SBt. 113.)

1. •2. 3. 4

3apl ber Opmitaften,

bei melden 'Dlatitri-

täteprüfungen

angemelbet
rcaren jur

^Prüfung

Oabon

•proüinj i
Statt gefutiben

haben

a. b.

iu

c. ft.

ftnb

b.

s
•»

!
I
o*

d «
vpir.
£ a
? sö EM fl

Jo©
S-
c*

CT)

iS
5-e

ßW
c
Q
M
ß

<»

n

i
M
ß

ß
z Xj~ ß

rr. 5
-e

o
»e s
ß

ß
i-e

<ß-

Q

«4
n
'S

i

ß
«4

ß
«3

©
E

ß
«4

«54

£
cn
•e

B
ß

ß
«4

1
-ß
w
ß

s 2»1
»

s «
£§

i. ^>reii§en •32 16 1 5 124 184 308 11 •23 274
Crtranrer 2 1 19 2 1 3 3

i Crattbenburg •26 ‘) ‘21 1 4 179 143 322 28 11 283
(frtronrrr 2 1 23 9 4 13 3 2 8

3. Sommern 13 11 i i 75 63 138 7 5 126
IrtrouR 13 .

4. Scbleften •24 17 3 3 1 176 191 367 37 16 314
emanier 2 3 1 18 8 6 14 3 11

5. ffofen 10’) 8 1 1 64 106 170 27 22 121
(frtranrrr 1 1 2 6 5 0 13 1 4 ft

6. Saufen ‘25’) 18 3 2 2 148 96 244 15 6 223
ffrtranrrr 3 2 1 19 5 4 9 . 2 7

7. SBeflpbalen 16 12 3 l 107 •246 353 10 b 337
(frtrcitw 1 15 2 15 17 . 17

8. Sibeinprobinj unb $>obetuoflern
Cmranrrr

•24 8 16
5 19

21 3b 1

6
382

6
6 • 376

6

tll*

map. I Summe ber Bbiturientcn 160 111 13 29 7 894 1390 2284 141 89 •2054
fr»-
nj<B.

6ummr brr tfrrranrrr 7 10 11 132 31 44 75 7 8 HO

9. StblcSwig-^iolfiein 10
4
) 9 1 . 29 30 59 59

ttrtrflnrrr . 1 9 . I 1 1

10. Hannover 17‘) 7 5 5 # 92 80 172 12 2 158
Srtranrrr *) 17 6 4 10 1 9

11. Reffen- 91affau 10 T
) S 2 97 31 128 4 . 124

(Srtranerr 2 8 2 2 4 . 4

Summe ber abiturienten 197 135 20 35 7 1112 1531 2643 1579112395
6ummr ber (frtranrrr 9 to 12 1« 39 51 90 8 8 74

lotalfumme 197 • • •
i

• 1151 1582 •2733|I65|99|2469

“) 3 u 9 « n 9 : bie ®pmnafien ju greiemoalbe a. b. O. unb Cüjirin. — *) 3u8 al,
fl

: btt«

(Sotnnaflum ju 2Referi(j bon IDiicbnelifl 1868 ab. — *) 3 » 9 0 n 9 : ba« ftäbtifcpe ©pmnafium ju

Calle a./@. — *) 3 H 9 an 9 : bie ©pmnafien ju aitona, ®lüdjlabt, Äiel, SDielborf, 'JJliJtt,

$enb«burg, glensbnrg, $aber«leben, $u[unt uitb ©cbleflroig. — *) 3 ll 8 an fl
: bie ®pm«

aaften ju äun<b, Celle, Clauetbal, Crnben, ©bttingen, Jameln, $anno»cr, $ilbeebeim (Unbrea»

asm unb 3»f«bbinum), 3lfelb , Singen, Sfineburg, SJleppen, Oänabrücf, (Carolinum unb
Satb«-@Bmn.), Stabe unb Serben. — •) Diefe Cptraneer flnb fantmtlitb bet ber Central»

Prüfung«» Comtniffton in $amtober geprüft. — ’) 3 ti a a n g : bie ©pmnaften ju Caffel,

Slarburg, $er«felb, gulba, $anau, SRinteln, SBieSbaben, ffieilburg, $abamar unb granffurt a./SP
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bet im Safyte 1868 bei ben ©pmnaficn geprüften!

1. 5. 6. 7.

©on ben ®e<
prüften (4 b.)

haben

Alter ber SWatnri

(5 a.)

©onbenSla'
turiö (5 a.)

machen

£
%»
jo

5.
*3*

P
C-J

Ißrmoinj

a.

2 S
es w
.t2 13

U vO-

ZI o
G
gif
_ er.
a» ~
G C
JO »e

b.

'&
’

S m
rr ye -S
J. 5
ms «=-
p U

JO

e
p*
uO
G
cn

t'-

Ut
«_»

P
*0-
G

P
*2»
a
cr>

X

«J
fi

Gn

«JP
G
cr>

©
-N

o
p*
.O-
G
<T/

-r«

pw
-v
C3

a.
*sp
JO
3
C=-
a»

:G

ttl
P*
4»

g
’e

b.

=G

£ ä
s 2
V
S
2

1. Preußen 250 24 1 14 38 65 68 61 204 46
Crlranrrr 2 1 1 1 2 •

2. ©ranbenburg 266 17 1 17 56 69 58 65 205 61
(Ertraacrr 8 . • . 1 . 7 8

3. jammern
(Ertranrrr

114 12 • 12 12
*

31
*

*25 34 85 29

4. S^feften 291 23 2 20 57 71 70 71 235 56
Chtronrfr 4 7 • • • • . 4 4 .

5. ißofen 115 6 2 9 13 22 20 49 88 27
ditranrtr 6 2 1 1 . 4 5 1

6. Saufen 217 6 8 27 60 71 51 169 48
Qjtranetr T . . . 2 1 4 7

7. SBcflpbalen 328 9 1 13 54 64 79 117 250 78
ÜTtraneer 15 2 • 1 5 4 5 13 2

8. 9^einptobinj unb £oljeniot(ern 367 9 4 27 73 106 85 72 311 56
(fttfTantfr 5 1 . . . . 1 4 4 l

«ii-

prruS. Summe bet Abiturienten 1948 106 11 120 330 488 476 523 1547 401
3>ro*

rlnirn.
|

Summt ftr (trtranttr 47 13 • 2 9 7 29 43 4

9. ©ch(e9trig«.$i;IfUin 56 3 1 2 11 17 14 11 48 8
Grtranttr 1 • • • . • 1 1 •

10. .^annober 155 3 1 4 31 50 42 27 132 23
Grtraneer 7 2 . 2 5 7 .

11. $effen<5Baffau 120 4 # 10 24 42 22 22 101 19
Grtranrer 2 2 • 1 1 i t I

Summe ber Abiturienten 2279 116 13 136 396 597i55 4 583 1828 451
€ummf bfr (frtranefr 57 17 . 3 9 to 35 52 5

Xotalfumme 2336 133 13 136 399 606 564 618 1880 456
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13) ©eneraMteberfictyt bcr im 3af>tc 1868 bei ben
geprüften Sibiturientc

n

(Sentrlbl. pro lSi'S

1. 2. 3. 4. W
3«bi ber 9?ea(f<$u(en angemelbet
I. Drbnung, bei i»e(* mären ?ur Eaton
(?en 9tcifeprü ungen Prüfung

c «
3 5?

flattgefunben a. b. a. b.

Iß
SS

fmben
äu flnb

V»

s
w
Xi
S
%t

^robinj
’S ®
3 -5

Se
5u
es.

Q
M

.2
’S
<3

»e

i
M

gl- X»
a ,5XS *—
ts ts

uö 5
Ö -fi

.2

s
%im
S

e

£

C
<-»

o
i

-•e
-s-S

•sl
3
<5
cv P ° M

«ut

cs

« © *t3
esM C3

»-

s
y oa

rr,%

5

3 's u § B ä S £.E
1. Preußen 9 3 4 2 29 17 46 46

ffrirMtft 9 . . .

2. SBranbcnburg 11 8 2 1 30 19 49 2 1 46
Grtrantfr . 11 .

*

3. Sommern 4 2 1 1 9 2 11 11
SrlMittn 1 . 3 1 1 2 , 2

4. ©gießen V) 2 1 4 16 23 39 6 1 32
Stttaitttr . V

5. ^ofen 51
) 4 1 19 19 2 17

Srtranttr . . 5

6. ©a$feit 6 4 1 1 16 11 27 6 4 17
Gttranttr 1 5 1 2 3 2 1

7. 2öeflf>$alen 8
•

5 1 2 20 3 23 1 22
Urtranttr 3

8. JR&einprobinj 11 1 8 2 1 33 34 34
drfranffr . . l 10 1 1 . 1

an-
| Summe ber abiturienten 6t 20 18 17 6 140 108 248 16 7 225

$re-
»Injrn j

Summt btr Stfranttr 2 1 36 2 4 6 2 4

9. ©t$Ie«roig-.§oiflein ....
Sjlranttr

10. £annober 3*> 1 2 5 1 6 6

11. ?>effen«9laffau H) 1 9 9 9
1

Summe ber abiturienten 65 21 19 17 8 154 109 1 263 16 7 240
Summt brr lEitraitrtr . 2 1 62 2 1 6 2 4

Eotalfumme b5 23 19 18 70 156 113 269 16
9j

2,4

*) 3ugang: bi' Äealfcbujt ju Weuflabt iID.
’) 3U Dflern.1868 bol bei ber 9iealfd&ule in SKeferife, loelibe in ein ©umnafium um«

jjemanbelt worben «fl, bie iepte abiturientenbriifung für 9tealf$üler flattgefunben. Eie ©tfinte
«fl hier lmtgejäblt.

*) 3«8 a »ß :

,

bit Nealföule ju $anno»er, bie «ealttaffen bcr ©vmnafien »n Süne«
bürg unb ©ötttngen.

•) 3ugang: ba« 9teafgvmnafimn ju SBieflbaben.
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Rtalittyulen I. Drbnunfj be$ ']>reit§if cfyen ©taatö
anb ßjrtraneer.

€flte 344 9h. 114.)

6. | 6. |

~~7.
j

^
Son ben 0e>

prüften (4 b.)

baten

alter

ber für reif @r»

Härten (5 a.)

®on ben fitr reif Srflavtcit

(5a.)

geben über

©egen
ba« »orbergebenbe

3abr

A. b. iW mehr weniger

u

fl
St

**

e
= c
«2
liac
>- 5;
sa--

0
o
X

S
M
O-
0

c ~

u
'-a

5

1

[

«3

cr>

r-

u
1-

£
a

o
V*
-

.

•3

r>

c-

S
<3

C9

O
-M

«J
V-«

vO
<3

*74

«£»
-•3

5 3

'7? 'S £
t- y

§5S 2
w 53

E *5

2etn e
<3 <i>

©1
<3

P
»

ei ^ ä

^ a*§ 5

o .2. g 35
de c 5 2
E II®
3,0 j[

n ~
U-c
p. (3-
eu 3
JC. jCi

c
'Q‘C9
CJ

ÜO J

|1

a
•->

a 3

c 8?
‘3

SS
«i

cW /*N

-t2 '—

'

Xj
53

83

•«3

*u

*C
8$

e6
c _
n ~
B —

53

C8

»ff
s_>»

1

46 4 4 11 9 4 4 4 1 22 10 5D • 5 2

46 • 8 9 14 11 4 3 10 1 23 9 • 4 7 •

II 2 1 2 5 1 7 2 20 4 2
l 1 1 1 2 1

31 1 1 5 8 11 4 2 2 4 15 10 • i 2 •

16 1 1 4 5 1 3 2 3 3 3 7 • 3 2 •

17 1 4 2 6 4 1 5 1 9 1 II 3
t . • • . 1 . 1 . 3 i

22 • • 3 6 7 5 1 1 *2
1 9 8 12) / 6 •

33 1

1

3 6 10 “ 3 • 3 9 1 3 17
1

• 14 13

»2 3 9 33 5162 46 IH 17 44 5 80 62 8 26 20 23 17
2 2 2 * 1 i 6 2

5 1 2 2 . 1 . 2 2

•

i , 6 5 ,

•

9 • 1 1 2 4 1 . • 2 • 4 3 9 9 • •

236

.
2

4
2

12 36 50.67,47 18 19
1

4S_j 5
|

91
i

o5 8 41
6

1

34
2

*23

.

17

A» b 12 36 50

1

67 47 20 19 49 5 92

1

05 S 1 47
|
36

|

24
|
19

|

23 17

') Unbefhnnnt.

*) (Qrnglänber) will 3ura fhibircn.
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14) @eneral*Ueberfi$t bet im 3aljre 1868 bei ben 9teal«

turienten unb
((Sentrlbl. pro 1868

1.
i

3. 3.

C _!

3abl ber SRealftbulen

11. Orbnutig, beimel«

tpen {Reifeprüfungen

flngemelbet

mären jur

Prüfung

r
A Q

Itatigeiuncen

haben 5
a.

ÄU

b.

&

I
a
0
ov

?re»inj 0 _»O ~
<? CU nj

J-« so* *
«3

a *->

CT&

JO Me 23
c c
V —

nur

Opern

<a>

0

1
M
s

"« ,5
u
er. a
Ui «w
O XJ

u»
*- o

5

a
Ö
ca.

Q

«>

<3

i

ä-
3
«3
»o-
w
»X3

C3

1 Preußen . .

(Fxhranrrr

•

2 ©ranbenbutg
Cr träne er

5') i 1 3
J

6 i 7

3 'Pommern .

Grrtraneer

4 SttyfePen . .

Siltanttr •

5 ^Jofen . . .

Crtraneer

6 6a$fen . .

Chtranrer

7 SBepppalett .

Crtraneer
n 1

1

8 SRpeiitprobinj
(Extraneer

l 1

1

*lf.

prruf.
ij)ro-

rinjen }

©umnte bet abitnrienten
Summe ber Cxtranrer

7 i 1 5
7

6 i 7

9 ©(plesmig-^oipein
(Ertrancrr

i*> i

i

10 £anno»er
ttrtranttr

i
4
) 1

1

11 f>effen«9?affau
(Extraneer

5*) • 5
5

Summe bet abitnrienten
Summe brr (frtranrrr

14 i 1 . I 12
• i

»
6 i 7

Xotalfumme 14 i 1 12
1«

b i 7

l
) abgang: bie jum ©bmnaPum erhobene SRealfcpuIe ju Ciiprin.

•) 3u8»ng: bie SRealfd&ufe ju 3ferlobn.
*) „ „ „ „ ftenbsburg.
) „ „ ,, „ Dsnabrila.
*) „ bie SJealfcpulen ju $anau, Sfdbnjejje, bte äJiuperföule jugranf.

futt a/SDl., bie llnterricpt«>anpalt bet ifraelitifcpen SReIigton«gefeHfi$aft unb bie SRealf$ule

bet ifrae(itif$en ©emeinbe bafelbfi.
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faulen II. Drbnung b e ö $reu§tf<$en (Staate geprüften 3lbt =

ßrtraneer.
Seite 34b 9lr. 115.)

4.
1

5. \ 3. 7.
1

8.

$aeon
(3b.)

Seit ben

©(prüften

(

4

b
-) (jaben

älter ber für

reif Srftärten

(5 a.)

©abon (5 a.)

reibmen fief?

©egen ba« »orfter-

geftenbe 3<ifr

f

C
8
|
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IV. ®emitutrieit, ^Stiftung btt Scferer

mtfc feeren pevföiiUd>e 33erl>ülttttffc.

15) Präparanben*33ilbung8wefen in ber Prooinj
33r anbenburg.

SuSjug au« ©triften bet Äbniglitfieit {Regierungen in ©ct«bam unb granffurt.

u. PotSbam.
3n bet Piitte beS PionatS SJiätj 1868 würben »on un8 44

Präparanben*Sehrer unb 20 Praparanben* s2lnftalten conceffionirt unb
burch baß 9lmt8blatt empfohlen. 3ebe biefer SCnftalten ltttb jebet

biefet Sekret würbe einem ber brei im Sejirfe beftehenbcn ©emina*
rien nigetijeilt.

Slufjerbem würben im Saufe beS 3ahte8 noch 5 neue Seiner

conceffionirt, bagegen einem Sehrer bie erteilte ©onceffion endogen.
12 Sehrer, oornehmlich fßorfte^er größerer Praparanben*2lnftal*

ten, haben im »ergangenen 3ahre je auf 14 Sage ju ihrer ISuSbil*

bung unb 3nformätion baSjenige ©eminar befugt, bem bie betref*

fenbe Slnftalt jjugewiefen ift.

SlnbererfettS haben bie ©emiitar.JDirectoren auf unfere 33eran«

laffung bei ©elegenheit ihrer ©<hulbefud)8reifen »on ben in ihrem

©eminarbejirt beftnblidjen Präparanben=2lnftalten unb »on ben Seift*

ungen ber »orgefunbenen Präparanben Äenntni§ genommen unb per*

fönlich auf bie Priiparanben = Sehter unb beren bezügliche Sl)ätigfeit

eingewirtt. SDicfelben haben im ©anjen 12 SSnftalten befugt, in

welchen fie 112 Präparanben angetroffen unb geprüft traben.

SSir bürfen erwarten, bafj biefe ÜKafjna^men für ba8 Präparanben*
3?ilbung8wefen »on gutem ©rfolge gewefen finb.

3ut 3«it finb in ben »on nn8 conceffionirten Slnftalten bei con*

ceffionirten unb titelt conceffionirten präpnranben=Sehrern 248 prä*
paranben in ber 9tu8bilbung, baoon haben 138 ba8 16 te Seben8jat)r

nberfebritten, unb 110 finb in bem 5ilter unter 16 Satjren.

3u ben 2lufnahme = Prüfungen, namentlich bei ben ©eminaren
gu Ä»rij} unb ©öpenief, haben fich ftetS eine anSreichenbe 'Jlnjahl

gum Sbetl fehr gut »orgebilbeter Präparanben gemelbet. SBenn bie8

bei ber Aufnahme * Prüfung in Oranienburg im Sluguft ». 3-

noch nicht ber Saß gewefen
, fo hat ba8 hauptfächlich barin feinen

©runb, ba§ bie ©inrichtung nodj zu neu war, unb beSfyalb ein ©r=
folg noch nicht erwartet werben tonnte.

3u ber Prüfung am 15. unb 16. Februar b. 3. für ba8 @e=
minar in ©openief gefteßten fich 50 Präparanben, währenb nur
34 aufgenommen werben tonnten. Unter biefen 34 befanben fich 25,

welche einftimmig jur Aufnahme empfohlen würben.
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Sei ber Prüfung am 26. unb 27. fftooember o. 3- tn J? ^ r i 0
geteilten fich gleichfalls mehr ^»räparanbeit, als wirtlich aufgenommen
werben fonnten.

Steht nun auch feft, bafj gu biefen Aufnahme* Prüfungen bie

mit beit Seminaren in Eöpenicf unb Oranienburg in Serbin*

fcmig ftebenben $)räparanben*?lnftaltcn bebeutenbe (Kontingente geftellt

baten, jo ift bodj nicht gu »ertennen, bafc bie auS ben iteu errichte*

ten Slnftalten ir. h^oorgegangenen i'räparanben gleichfalls tüchtig

rorgebilbet mären, unb bafj bie 3ögünge ber lefteren benjenigen,

welche in mit ben Seminaren oerbunbenen Slnftalten auSgebilbet ftnb,

balb gleichftehen werben.

Sit ber oben gebauten 3at)I oon 248 $)räparanben ftnb bie in

ben mit Seminaren in Serbinbung ftebenben illnftalten befinblichen

55 $>räparanben nicht mit inbegriffen, unb bürfte alfo auch in bi?5

jem 3ahre ein fDtangel an S<hulamt8=2lfpiranten bei ben Aufnahme*
Prüfungen nicht gu befürchten fein. Mnftig wirb ein folget fDian*

gel aber um fo weniger eintreten, alö mit ber Beit ber feft leiber

noth immer, felbft in iJehretfreifen
, oorhaitbene äßiberftanb gegen

bie neue Einrichtung oerjchwinben unb bie beffere Sefolbung ber

üebrer überhaupt biefem Stanbe tüchtigere prüfte guführen wirb.

tJtach ben in berefurgen 3eit beS SeftehenS ber neuen Einrich*

tung gemalten Erfahrungen bürfen wir hoffen, baff bie angcwenbe*
ten 9Jiaj$regcln fegenSreich wirten unb ben oon unS gehegten Srwar*
tungen entjprechcn werben.

b. granffurt.

2>er EurfuS für >})räparanbenlehrer würbe in bem Seminar gu

JJtojfen im September o. 3-, in bem gu 9teugelle im Dctober
o. 3- mit je 8 Sheilnehmern abgehalten.

5)er Serlauf beö EurfuS war im äBefentlichen folgenbet:

Eß würbe gunächft auf Erunb unb nach föiafjgabe unferet Ser*

fügung eom 20. SOJai o. 3- in einer Eonfereng Seitens ber Seminar*
lehrer=EoOegien bie 3lrt unb SBeife feftgeftellt, in welcher bie (Hn=

tteifungen für ben $>räparanben * Unterricht ben Eurfirenben gu er*

theilen feien, unb eS würben fobann fowoht bie für bie gejammtc
Silbung oon Seminar »täfpiranten mafjgebenben allgemeinen, alS

auch bie met^obifdjen Erunbjäfe fipirt, welche bie einzelnen gadj*

lehret beS SeminarS ben eipofpitantcn burd> Unterricht gut ‘Jlnfchauung

unb burd? Sefprechung gut Erörterung bringen füllten.

ES erfchien gerathen, bie fPräparanbenlehret gundchft in bem
unterften EötuS beö SeminarS ^ofpattiren gu laffen, bamit oor Mem
bet immer noch h«nf<henbe 3trthum befeitigt werbe, eS tomme bei

bet Sotbilbung oon Seminar=2ljpirauten hauptjächli^ auf Aneignung
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eineä gemiffeit WiffenSftoffeS an, melden baS ©eminat felbft erft

Zum SÖerftänbnifj unb jur 23eherrfdjung ju bringen habe. Sem
gegenüber mürbe bie Ülctfyroenbigfeit aud) ber formalen Siilbung bet

>j)räparanben, namentlich bie Wichtigfeit ber ®djärfung ber $uf*
faffungSfraft, bet ftraffen Hucht ber Öebanfen unb ber fprachlichen

Sarftellung hetBor^eljoben unb ber SlemeiS geliefert, bafj bie auch

formal gebilbeten ©eminariften bem Unterricht am beften zu folgen

im ©taube feien.

Sie fich an bie gebauten Wahrnehmungen aitfchliefsenben @r«

örterungen ergaben noch manche unb roefentl’iche ÜJiängcl ber 3)tä«

paranbcn=$Mlbung, befonberS auch infofern, als ftcto herauSftellte, bafj

manche ^räpatanbenlehrer ihrem Unterrichte .pefte gum <$runbe zu
legen lieben, roelche ooit ©eminatjöglingen niebergefchrieben morben

finb, einzelne jogar einen (EuriuS bet ©chulfunbe burchzuarbeiten

für nöthig befunben hatten. SaS Unzmecfmäjjige eines folgen äkr*

fahrenS mürbe nadjgemiefen unb henmrgehoben, bafj eine i'räpatan*

ben=3lnftalt feine gachfchule fei, fonbern ihr bie Aufgabe geftelit fei,

ein fixeres gunbament für ben ©eminar=Unterricht ju legen. Sa»
bei mürbe als ein bebeutfamer SJtangel bie (Einrichtung begeidjnet,

bie ^räpatanben Sah« lang bem gelammten Schulunterricht unb
bem (Sonfirmauben»Unterricht beimohnen zu Inffen unb fomit einen

fdjon oft behanbelten WiffenSftoff auf biefelbe Weife immer miebcr

oorjuführen, ein Verfahren, melcpeS bie ©eele ermübcn, ben Willen

lähmen unb eine geiftige Schlaffheit erzeugen ntüffe. ÜUatutgemäfj

fei eS bagegen, 14 bis 17jährigen Leuten neue unb fräftigc Utatirung

Zuzuführen unb biefelbe« gu energijcher geiftiger 3lrbeit gu nötigen.

(ES mürbe nachgemiefcn , bafj, mie aller geiftbilbeube Unterricht, fo

auch ber fPräparanben=Unterricbt fich in ftreng geregelten methobijchen

unb bibaftifchen gönnen bemegen muffe; bie mafjgebenben ©runb»

fäfje aber mürben auS bem ibolljuge beS ben pmfpitanten $ur un*

mittelbaren 3lnjchauung gebrauten ©eminar = Unterrichts abgeleitet

unb auch babutch gemonnen, bafe bie (Eurfirenben unter gührung ber

bezüglichen gachlehrer unb beS tlehrerS ber ©eminat »UebuitgSjchule

bie ©eminarfchule ftufenmeiS in Sugenfchein nahmen.
pjieran fchloffen fich eiitgehenbe töefprechungen bet gachlehrer

mit ben (Eurfirenben über bie 3*ele unb unterrichtliche äJehanblung

ber einzelnen &hrobjecte ber $)räparanben»3lnftalten, unb eS mürben

bie richtigen Wege erörtert, mel^e zur 25ermeibung unb Söefeitigung

noch »orhanbener ÜJlifjftänbe führen fönnen.

(ES fteUtc fich babei heraus, ba§ allerbingS tro$ aller gegebenen

theoretif^en SKnmeifungcn immer noch falfche Wege eingefchlagen

merben. 9tamenilich mufjte bie abftracte (Erflätung ber düirchenlieber,

bie ©ittc, ben religiöfen SOiemorirftoff bei ber tbehanblung non

biblifchen @ef<hi<hten als 3lnt)ängfel zu cermerthen, baS Verfahren,

bitrch zu h°$ gegriffene Shemata für bie SHuffäpe bie ©chüler zum
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©ebrauch un»erftanbener ^)t)rafen gu seriellen, bie 9li<btbea<htung

beS SBertbeS eines fronen SebroortrageS
,

bie oft gang unetementare

IBebanblung bet beut|d>en ©rammatif, baS IBerfennen beS ©runbfaj^cS,

bafj aller Unterricht auch Sprachunterricht fein muffe, als irrtbum*

lieb abgewiefen unb befämpft werben.

Sie gemachten SBabrnebmungen unb bie grünblicben (Störte*

rungen brachten eS ben Jpofpitanten gum ©ewufjtfeiu, wie hob« Set*

berungen an ben >})räparanben*Unterricbt gu ftctlen feien, bewirften

aber auch bie (Srfenntnif)
,

ba§ bie .Straft eineS einzelnen
,

in ber

Uiegcl mit 30 wöchentlichen 'Scijulftunben belafteten UebrerS nur in

ben feltenften gällen für bie gu löfenbe Aufgabe alS auSreicbenb gu

erachten, unb bafj eine 23efferung nur gu hoffen fei, wenn fid> na*

mentlich ftäbtifche Lehrer Bereinigten, um eine größere 3al)l »on
^räparanben nach einem woblgeorbneten ^lane unb in »oller (Sin*

beitlichfeit ber ©runbfabe für ein ©eminar »orgubereiten. UebrigenS

fptedjen fidj bie Söerichte ber ©eminar *Sirectoreu übereinftimmenb

ba^in auß, bafj fich bie ©eminarlebrer mit großem (Sifer unb bin*

gebenber ©orgfalt ber SJiübwaltung untergogen hoben, unb bafj bei

tiefer Eingebung, fowie bei bem aufjerorbentlicb regen Jntereffe,

welches bie Jpofpitanten bewiefen, bei ber SBiUigfeit nnb Sanfbar*
feit, womit fie bie gegebenen SBeifungen aufnabmen, bie Hoffnung
woblberecbtigt fei, bafj ber (SurfuS nicht ebne ©egen bleiben werbe.

Sie befonbere Sb^lnabme ber $)rciparanbenlebrer trat aud) barin

bersor, bafj fie fich nicht auf baS planmäßig Sargebotene befebtänf*

ten, fonbern ihre 3eit auch butcb auSgebebnteS qpefpitiren im ©e*
minar unb in ber ©eminarfcbule auSfüliten. Aud) bürften bie mannig*

fachen gelegentlichen Anregungen nicht gu unterfebäben fein, welche

ben -öofpitanten auS bem Umgänge mit ben ©eminarlebtern erwuchfen.

(SS liegt in ber 9latur bet ©acbe, bafj erft bie 3ufunft lehren fann,

ob bie gegebenen Anweiiungen »on practifchem (Srfolge gewefen finb.

Söenngleicb bie Berichte ber ©eminar «Sirectoren b«>worbeben,

bafj ber qu. (SurfuS überaus grofje Anftrengungen ©eitenS ber ©e*
minarlebret erbeifd)e unb bie häufige SBieberfepr beffelben faum gu

wünfdjen fei, fo glauben wir bed) bie (Srwartung be3en gu bürfen,

bafj fich bie ©eminarlebrer* (Sollegien im Jnterefje ber für bie ©e*
minariett felbft hochwichtigen Angelegenheit bereit fiuben laffen wer*

ben, fich ber SOlübwaltung no$ einige Jahre lang mit ber im
»origen Jahre bemiefenen treubigfeit unb ©orgfalt gu untergeben.
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16) Bericht b e S königlichen ^)roöinjial«<S(^ulcollc =

giumS in ^annoöer über bie an bcn ©eminarien ju

£an nocet unb DSnabrücf abgehaltenen »ierm ödjent»

liehen !£urn»6urje mit Lehrern.

©ie »on 6m. ©rcellenz unS pt SDiS)?ofition gefteOte Summe
»on 1500 2hlrn erftl^ien unS auSreicbcnb, um p>ei »iermöchentlicbe

©urn »Surfe mit bereits im Slmte befinblichen Lehrern abhalten ju

laffen, unb haben mir als bie nach allen Beziehungen hin geeignet»

ftenDrte bie ©eminarien zu £ann o»er itnbDSnabrücf für biefen

3mecf auSgeroählt. Dtachbem mir und {»fort mit bem h* efi3en » fo=

mie mit ben ©onfiftorien z« DSnabrücf unb Zürich, fomie mit bem

£>ber=&ir(henrath zu 9lorbhorn in Berbinbuttg gefejjt hatten
,

finb

burch bieje Beworben nach SDlafjgabe ber in bem fRefcriptc »om
19. SDiärz er. enthaltenen Beftiinmungen im (ganzen 60 Uehrer

auögemählt roorben, für melche auch bei etma eintretenben Behinbe*

ruugen ©rfajjmänner beftimmt maren, unb »on benen bie eine Jpälfte

in Hannover, bie anbere in DSnabrücf fich einzufinben hatte.

©em Bernehmen nach finb bie Bitten um 3ulaffung p bem

hiefigen ©urfuS überaus zahlreich bei bem königlichen ©onfiftorium

eingegangen, auS bem fcüneburgifchen meit über Jpunbert.

©ie S.heünehmer maren übrigens fo auSgemahit, bajj an baS

hiefige ©eminar au« ben brei ijanbbtofteien Jpannooer, .pilbeSheim

unb 8üneburg je ein ^Drittel, bagegen in DSnabrücf 15 auS bem

DSnabtücfifdjen, 5 auS ber ©raffebaft Bentheim unb 10 auS

DftfrieSlanb einberufen maren. ©er SurjuS hat am hiefigen ©emi»
nar am 1. 3uli, in DSnabrücf am 20. 3uli feinen Anfang genom»

men unb ift am elfteren Drte unter ülufficht beS ®eminar»©irectorS

©teinme$ »on bem ©eminarlehrer kcrrl, am anbereu Drte

unter itlufficht beS ©eminar»©irectorS ©dpren oon bem ©eminar»
Achter SBehncr geleitet morben.

©ie Eröffnung beS ©urfuS ift an beiben Drten burch bie be»

treffenben ©eminar» ©irectoren in ernfter unb mürbiger SBeife ge»

flehen, ©ie ©urfiften hatten fich, bis auf ©inen in DSnabrücf,

morüber mir bem bortigen königlichen ©onfiftorium znr meiteren

Beranlaffung SDtittheilung gemacht haben, »oflzählig eingefunben.

©et Sicrn » ©urfuS felbft ift ftreng nach Sütaggabe beS oorge»

fchriebenen Betriebs »planes (©entral = Blatt 1865, ©eite 589 ff.)

in StuSführung gebracht morben* ©irector ©teinmejj berietet

barüber

»on hi £r :

,,©ie »ier SSochen finb gemiffenhaft unb energifch auSgefauft.

3n ben »ier Jpauptturntagen ber SBoche finb täglich brei Bor»
mittags» unb eine 9tachmittagS » ©tunbe auf baS practifche üturnen

»ermanbt. ÜJlittmoch unb ©onnabenb zmei BormittagSftunben. ©ine
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©tunbe täglich ift t^eoretifc^er Unterricht in einem Glaffengimmer
be8 ©eminarS erteilt. 3n biefen ©tunben ift fowoßl bcr Stcue

Öeitfaben für beit Surnunterridjt burcßgefprocßen, erläutert, al8 auch

eine SBeleßrung über ben menfcßlicben Körper mit anqefnüpften SBei*

jungen nnb SBarnungen für bie 'PtajriS gegeben. £)ie Stacßmittage

be8 9Dlittwech8 unb @onnabenb 8 finb $u $u8flügen unb jur 6in=

Übung non Surnfpielen regelmäßig benußt worben."

©irector ©cßüren berietet in ber Segießung
a u 8 DBnabrüc!:

„©er Unterricht ift in folgenber Drbnung ertßeilt worben:
I. S>rapi 8 . Uebungen im Junten unb jwar:

1 ) Hebungen jur Erlangung eigener ^ertigfeit im Junten,

©iefe Uebungen würben angefteQt:

a) in ber ftäbtifcßen Surnßalle, 5J?orgen8 uon 7—9 Ußr,

b) auf bem Surnplaß be8 ©eminatß, gegen Slbenb, 1 bi8

lj ©tunbe.

2) Uebungen im Unterrichten, inbem bie Beßrer bie Uebungen
leiten mußten unb jwar:
a) bei ihren SJiitturnern,

b) fpäter bei ben ©cßulfnaben.

II. Sßeorie. ©iefer Unterricht ift gelegentlich auf bem Surn*
plage, ferner in einer bagu feftgefeßten ©tunbe in einer ©cßuU
claffe, enblicß StbenbS in freien Sufammeitfünften ertheilt

worben. @8 mechfelten SSorträgc unb Sefprecßungen. ©ie
Beßrer waren »erpreßtet, fieß au präparireit unb ju repetiren.

3ur Prüfung haben fie |icß aueß fchriftlicß auSfprecßen

muffen.

©er Unterricht umfaßte:

1) ©eleßrung über ben ntenfcßlicßen Körper, wobei ein Pon
bem ©anität8ratß SB im m er geließeiteS ©felett gute SDienfte

tßat.

2) Seleßrung über bie ©ebeutung unb bie Slu8füßrung ber

einzelnen Uebungen, wobei ber Sieue Beitfaben bie ©runb»
läge bilbete.

3) 33'eleßrung über ba8 SJerßalten be8 SurnleßrerS ben ©cßü*

lern gegenüber.

III. 3ur Kräftigung be6 KßrperS, jur (Erlernung paffenber Surn*
fpielc unb jur (grßeiterung würben mehrere Surnfaßrten ge*

maeßt (1—4 ©tunben weit), ©amit ba8 gerabe bem Sur»
ner fo nötßige SBabeit nicht cerjäumt würbe, waren ben Beß»

rern für einen ÜJtonat gültige SBabefarten »erfeßafft worben."

Uebet ba8 Skrßalten ber gum Surn«6urfu8 einberufenen Beßrer

wirb »on beiben Drten bezeugt, baß feinerlei Klage 3U füßren ge*

wefen ift. ©iefelbeit ßaben fi'cß »ielmeßr mit @ifet unb mwerbroffe*

1870. 3
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ltct 2fu8bnuet ihrer SBefc^äfti^ung binqegeben. keinerlei Unfall i|t

3U beflagen gewefen. iflub Dbitabrücf fann nod) bemerft werben,

ba§, ba in Diefe »ier SBocben gerabe bie 3abrebuerfammlung beb

allgenieinen Obnabrücfer Bebrer « tuereinb fiel, Beßrer 3ö ebner bie

©elegenbeit wabmabm, in biefer SBerfammlung einen Vortrag über

ben Turnunterricht an 33olfbfchulen ju halten unb Turnübungen mit

Knaben ooqufübren. Sud) bie SEUitglicber bcö Turn=Gurfub wohn«
ten biefer Skrfammlung bei.

©o fonnie ber ©urfub in ^annouer am 28. 3uli, ber in 08=
nabrücf am 18. Sluguft bureb unferen ©epartementbratb, ber ben

Hebungen am erftgenannten Orte auch fonft »(elfad) beigewebnt bat,

in geeigneter SBeife gejchloffen werben. 92acbbem- betnfelben eine

Sieibc non Freiübungen auf unb non ber ©teile, fowie bie einfacbc=

reit ©erätbübuitgen norgefübrt waren, richtete unfer Gommiffariub
€ERa^mmi\en an bie curfirenbcit Bebrer, Don ber erlangten befferen

Sinficbt in ben ©etrieb beb Turnenb unb non ber eigenen Fertigfeit

in ihren SBerufbfreifen treuen ©ebraueb ju machen unb empfahl

ihnen bie batit geeigneten Söege.

SDie unferem ©ommiffariub oorgefübrten Uebungen jcichneteu

fid) in £anno»er burd) |)räcifion unb ©icberbeit aub, wenn man
babei bie nur uierwöchentlicbc tlubbilbungbjeit in betracht jiebt;

überall lief) fidj fcab erfcrberlidje 93erftänbni§ ber üebrer nicht Der*

fennen. Ueber bie Tbeilnabme ber betrejfenben Sebrer an ben bei«

ben Gurfen unb über ben Grfolg, mit welchem bieb geliehen, finb

ben Sinjelnen furge ßeugniffe aubc^efertigt unb eingebänbigt, auch

ift ben betreffenben firchlichen, bie ©chulaufficht fübrenbeit 25ebörben

bauen 9J!ittbeilung gemalt werben.

SBir bürfeit im SIDgemeinen bie Grwartung aubfprechen, bafj

bie Abhaltung ber beiben Turn«Gurfe nicht ebne gebeiblidjen Gin=

flufj auf bie Fßrberung beb Turnwefenb in beit Holfbfcbulen ber

fPrening bleiben wirb. ^Mancherlei SBcrurtbeile werben in weiteren

Greifen mit Grfolg befämpft werben, bie Freubigfeit am betriebe

beb Turnenb ift gemehrt, eine nicht unbebeutenbe Slnjabl een mehr
eber weniger genügen!) aubgebilbeten Turnlehrern ift mit ber SBillig»

feit entfenbet, bie ©acbe nun auch ernft an$itgreifen.

17) ÜBerfefcung ber Glementarlebrer im 3« tereffe beb

©ienfteb.
(Sentrbl. pro 1859 Seite 551 9ir. 19t.)

Söerlin, ben 25. ©eptember 1869.

35er Üebrer 91. gu 91. ift, wie bie königliche Regierung aub

ber Zulage erfeben wolle, nodjmalb gegen feilte Iterfebung auf bie

©cbulfteUe 3U SB. Dorftellig geworben. 3<h f«be mic^ iubef) burd)

feine änfübruttgen nicht üeranlafjt, biefe Qlngelegenbeit in anbere
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28ege gu letten. Safj bie Beftimmung über bie unfretnjttltflc Ser»

fefcung ber gehrer „im Sniereffe beS SienfteS" auf ihn feine Sin»

wenbung finben fßnne, weil er fein Amt cetwurfSfrei cerwaltet unb
burd) feine Stiftungen bie ©emeinbe wie bie uorgefefcten Beljörben

brfriebigt habe, ift eine irrige Auffaffung. 55er jc. 9t. überfielt,

ba§ eS höhere unb weiter reidjenbe Sntereffen beS SienfteS giebt,

unb bafj fid) ber (Singeine ba, wo fie gur ©eltuncj gebraut werben

müffen, wie in bem corliegcnben $afl, mit feinem perfönlichtn

Sntereffc unterguorbnen habe. Auch feine Berufung auf ba$

ÜJtinifteriaUStefcript oont 31. Segembet 1861*), infofern eS beftimmt,

ba§ bie Serfcjjung im Sntereffe beS SienfteS in ein Amt con nicht

geringerem Stange erfolgen muffe, ift ungutreffenb. Ser jc. 91. cer»

waltete in 9t. eine (Sienientarlefjrerftetle, unb eine foldje bat er

wieber an ber ©d)ule gu 38. erbalten. Ser Drt fantt hierbei nicht

in Betracht fommen, ba bie Dualität ber (Schule bauen unabhängig

ift. SBenn er jebod) behauptet, bafj er burch feine Berfe0ung in

feinem (Sinfomtneit benachteiligt worben fei unb barauf ben Eintrag

auf Berfe&ung in eine ihn hinlänglich entfehäbigenbe ©teile grünbet,

fo wirb er ben 9tachwei8 für bie Siichtigfeit feiner Behauptung ju

führen haben. (58 wirb bann ecent. ju erwägen fein, auf welche

28eife bie Siffereng auSgugleichen ift. 2 c.

Ser 9)tinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3n Bertretung: Sehn er t.

91 1!

bi« Süniglicbe Stegierunfl ju 91.

U. 2558-2.

18) 9totb wenbigfeit ber förmlichen (Smeritirung bienft»

unfähig geworbener ©lementarlehrer unb ber orbttung8 =

mäßigen SBieberbefefcung ber ©teile, fpeciell in ber

$)rocing Jpannooer.

Berlin, ben 15. 9tocember 1869.

SBenn Sehret an öffentlichen BolfSfchulen gur (Srfüllung ihrer

Amtspflichten bauernb unfähig werben, fo niufj bie ©orge ber Auf*

fichtSbehörbe wegen bet immer in erfter Sinie ftehenben Sntereffen

ber ©chule regeimäfjig barauf gerichtet fein, bie förmliche (Smeri*

tirung ber unfähig geworbenen Sehrer, bie (Srgän.gung beS burd) (Snt*

nähme ber ©merttalpenfion eerfürgten ©telleneinfommenS bis auf

ben jum Unterhalt ber Amtsnachfolger erforberlichen Betrag unb

bann bie fofortige SBieberbefejjung ber ©teilen mit Sehrern, welche

*) Öennt'l pro 1862 Seite 99.

3*
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gu bereit felbftftänbiger Verwaltung befähigt finb, herbeiguführen.

91ur außnahmßweife, wenn gang be|onbere, nicht bloß auß ben per*

fönltr^en Verhältniffen eineß unfähig geworbenen üeljrerß, fonbern

minbeftenß ebenfo fe^r auß bem wohlerwogenen Sntereffe ber ©djule

nnb ©chulgemetnbe gu begrünbenbe Vebenfen entgegenftehen
,

Darf

»on folget orbnungßmä&igen (Srlebigung beß cittgcinen gaUeß ab*

gefe^en unb bie gu gewäljrenbe Abhülfe auf bie Anfejjunq eiueß

unfelbftftänbigen ,
niinber Derantwortlichen unb minber befolbeten

Abjuurten neben ben im Amte oerbleibenben unfähigen Lehrer

bejchränft werben.

3n bem Vericbt Dom 18. d. 9)1. führt baß königliche Son»
fiftorium gur Vegrünbung feines Vorbabenß, für bie Verfeljung beß

©djulbienfteß in 91. einftweilen nur in bem Unerwähnten Umfange
gürforge gu treffen, nichts weiter an, alß bafr ber gegenwärtige

©telleuinhabcr fid> gur 3eit aufjer ©tanbe fehe, dou ber ©teile

gänglich gurücfgutrcten. Vor weiterer Vefchlufjnahme auf ben hieran

gefnüpften Antrag beß königlichen Sonfiftoriumß fehe ich bähet

einem außfübrlicbeten Berichte barübet entgegen, ob unb welche

begrünbete Vebenfen in bem oben angebeuteten ©inne ber orbnungß«

mäßigen (Smeritirung beß ir. 91. unb ber bemnächftigen lieber*

bcfetjung ber ©teile mit einem gu ihrer felbftftänbigen Verwaltung

befähigten Uehrer entgegenftehen.

3?er 9)linifter ber geglichen ir. Angelegenheiten,

non 5R übler.
«u

Daß Jtönifllicbe Scnfiflorinm ju 9t.

Abdrift gur keitntnifjnabme unb Veachtung. «

2)er 9Jlinifter ber geiftlicben je. Angelegenheiten.

Don 2R übler.

bie übrigen JfiJnigücbeit (SonfiftorieH in ber

93ro»inj £annoeer uub ben fißnigticben

Dber-JHrcben*9tatb ju 9torbt)otn.

U. ii991 4.
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V. ($(ementarfdE»tltt>efeit.

19) £inberniffe, melcße ber SBirffamfett bet Schule
auS ben tbatfächlichen Berbältniffen beS Lebens

ermachfen.

(Bericht be« ÄSnigticfceii CSonpporium« in ©tabe.)

@m. @jrceQc«3 haben mittels ^o^en SRefcriptS nom 10. 9Jtai

b. 3. Bon unS Beriet über Den Befuch ber © o mm er f c^ule im
biefigen BermaltungSbejirt ju erforbern geruht. 3nbem mir gemünfcht

haben, bei ber Bericbterftattung auch nod) bie Srfabrungen beS lau»

fenben Sommers ju berücffichtigen, beehren mir itnS nunmehr in

Betreff beS fraglichen ©egenftanbeS bnS Bachftebenbe ganj gehör»

famft ju berichten:

25er2batfa<he, baß in ber iibermiegenben Uftebrjabl berLanbßbulen

(auch) beS hiefigen BejirfS bie ©djülerjabl in ben Sommermonaten fidj,

jum $h««* erheblich, ocrringert, liegen Berfchiebene Urfachen ju ©runbe.

1) Bor Allem fommen b»er bie Beftimmungen nnferer auf

Anorbnung unb mit ©enebmigung beS bamaligen königlichen GultuS»

ÜJiinifteriumS erlaffenen Befanntinachung Bern 13. April 1848 in

Betracht. SDiefelbe

a) befhranft in §. 8. bie Schulpflicht ber kinber nach Bollen»

betem 11. Lebensjahre im Sommerhalbjahre auf 8 ©tunben
möchentlid), Welche ber auffichtführenbe ©eiftliche unter ben

HnterrichtSftunben
,

melche im Sommerhatbjahre überhaupt

ertheilt merben, ju beftimmen hat,

b) geftattet in §. 12 9tr. 2. ben auffid)tführenben ©eiftlichen

eine ®i8penfation8ertbeilung für kinber unbemittelter ©Item,

melch« bei Anberen bienen, nach jurücfgelegtem 11. Lebens*

jabre auf baS ©ommerbalbjahr. 35ie 2)i8penfation foO jeboch

nur in bringenben Bällen unb bei bisherigem regelmäßigen

©chulbefuche ertheilt merben.

3)ie Beftimmungen in §. 8 finb aflmälig ermachfen. Die
Br em en»Berbenfche Scßuiorbnung uon 1752, melche bie Shat»

fache uorfanb, baß im Sommer bie Schule oielfach gänjlich auSftel,

forbert in §. 13 menigftenS für bie kinber bis jum 8. Jahre in ben

£auptf<hulen täglichen Unterricht, in ben SRebenfcßulen 8 Sdjulftunben

roöcßentlich. Später mürbe biefe Borberutig bahin gefteigert, baß

bie kinber bis jum 10. 3abre jum Befucße aller, nach BOÜenbetem

10. 3abre jum Befuge Bon 8 Sommerfcbulftunben Berpflichtet mur»

ben, bis in Ausführung beS BolfSfdjulgefeßeS Bon 1845 nach ein«

nebenher ©rmägung ber einfd)lagenben Berbältniffe bie jeßt be*

fteßenbe Beftimmung in’S Leben getreten ift.

SDabei ift Bon Dem Bormaligen königlichen SultuS»9)iinifterium
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in Uebereinftitnmung mit ben in unferem Golleaium unb bei ben

©uperintenbenten obmaltenben SMnfidjten n?ieberi;olt auSgefprecheit,

bafj eine fernere Sefchränfung biefer Seftimmungen nur unter jorg»

fanter 33erücffichtigung ber öconomifcheu 33erhälfniffe ber 8anbbeoöl»

fcrung ju erftreben, non einer allgemeinen Aufhebung berfelben aber

noch abgufe^en fei. £e£tere allntälig für eine immer größere 3nf)l

non ©cputen ju bemirfen, finb mir feitt>er unb nicht oergeblich be>

ftrebt gemefen. GS hat fich in ben lederen Sauren bie 3«bl ber

©cbulgemeinbcn gemehrt, au$ bereit Stritte auf Anregung ber©chut=

aufficht bie Söefeitigung biefer SJeftimmung für ihre ©chulen felbft

beantragt ift.

©te in §. 12 ben auffehenben Geglichen geftattete ©iSpen»

fationSertheilung aniangenb, fo ift bie geroiffcnhafte Grfüllung ber

für biefelbe geftellten Sebingungen burcf) mieberholte äuSfchreiben

eingefcharft. GS ift nicht gu oerfennen, bafj babci bie ©djulauffehet

in manchen Gegenben, rno bie EUmuth unb ber SRangcl an SlrbeitS»

fräften bie 3ahl ber SDiSpenfationSgefuche fteigert, einen fchmeren

©tanb ^aben
; auch machen in jebem 3af}te einzelne, melche bem

Einbringen mehr als fie feilten, nachgeben, SSeifmtgen unb Diügen

oon unferer ©eite erforberlid). 3tn Ganzen ift aber biefe .Klage

nicht ju führen; auch bilben bie o eilen ©iSpenfationen bie 93iin*

berjahl.

©en Unerbnungen in ber ©iSpenfationSertheilung, melche mehr»

fach barauS entftanben, bafj bie bienenben Äinber in auSmärtige

§)arochien gingen, ift burd> baS SluSfchreiben »cm 23. Dctober 1660
entgegengetreten.

2) ©ie in geige ber oorermähnten Seftimmungen oerringerte

3ahl bet ©ommerfchuler erfährt in nicht menigen ©chulen eine fer»

nere ÜBerminberung burch bie ©chulöerjäumniffe, melche namentlich

in ben SRonaten nach $>ftngften baburch heroorgerufeit merben, ba§

biejfinber ju©ienften unb Arbeiten mitherangejogen merben. ©iefe

Elrbeiten finb in ben oerfchiebenen Gegenben eerfchieben. ©er Stege!

nach hefteten fie in SBietj^iiten
,

gelb» unb Grute»SIrbeiten, 2otf»

arbeiten, auch häuslichen Verrichtungen
,

mie Veauffichtigung ber

fleineren Äinber :c., leitete befonberS in ben gällen, in benen bie

GUerit ben ganzen Sag über auSmärtS unb oft meit oon H>au8 bc*

fchäftigt finb. ©er Stoff? ber Verhältnijje, melche bie Heranziehung
oon Äinbern ju felchen ©ienften gebieterifch ferbert, ift bereits burch

bie sub 1) ermähnten Veftimmungeti ^Rechnung getragen. SSenn

gleichmohl bie gezogene Grenze noch oft Übertritten mirb, fo ift

' bet Grunb baoön au§er in ber 3nboIenz fo mancher GUerit oor»

nehmlich theilS in ber Elrmuth, t^crlS in bem oorhanbenen großen

SJtangel an ©ienftboten zu fuchen. ©aS Vebürfnijj oon lotteren

ift oon 3ahr $u 3al?t geftiegen, namentlich burch bie faft allgemein

in ben Gemeinben eingeführte 2he^un3 unb Verfoppelung, in golge
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beren jeber ©efißer auch nur ©inet Äuß einen Jpirten galten muß,
mäßrenb früher ein ,!pirt für bie gange Drtß*.£)eerbe genügte. Sünbe«

rerfeitß hat ber fütangel au SDienftboten, befonberß bureß bie enormen
2lußroanberungen, fiep in folget SBeife gefteigert, baß biefelben Dielet*

»ärtß felbft für beit ßöchften üoßn gar nidjt ju befommen finb. @o
treibt bie sJlotß Dorneßmlich bie zahlreichen fogenannten fleinen Ueute

baju, ihre Äinber jum 3mecfe ber 9Jtitßülfe unb Arbeit im ©om*
mer einem georbneten ©cßulbefuche ju entließen.

Sßir bürfen Derficßern, baß mir eß unß angelegen fein laffen,

gegen biefe ©cßulDerfäumniffe mit fRacßbrucf eingufeßreiten unb auch

bie unteren tSuffichtßorgane bagu angußalten. 3Daß Verfaßten ift

bureß unfere ©efanntmachung Dom 31. 3uli 1856 nebft (Sußfüßrungß*

33efaitntmad)ung Don bemfeiben (Datum geregelt, lieber bie SJefol*

gung ber barin erteilten SBorfchriften ift in ©emäßßeit beö Sluß*

feßreibenß Dom 1. 9Rärg 1858 alljährlich an unß gu berichten. (Sine

Skrfcßärfung ber Slorfcßriften halten mir nach unferen (ärfaßiumgen

nicht für geboten. 23erßeßlen mollen mit nicht, baß immer ©eift*

liehe, f?el)rer unb ©chuloorfteßer, auch baß eine ober anbere ^oligei*

geriebt fith finben, melche in ber (Srfüllung ber ihnen hier auferleg*

ten Pflichten fid) gaghaft ober fäumig geigen unb ber nacßbrücflichen

(Stinnerung an ihre Pflicht bebürfen ; aber bezeugen bürfen mit auch,

baß ber hier oorliegenbe unb jebeß 3aßr fich erneuernbe Äampf ber

©hule mit ber fRotß beß £ebenß nicht ohne (Srfolg geführt mirb,

unb bie IRegelmäßigfeit be8 ©ommer=@chulbefucheß, mieoiel er auch

in manchen ©egenben noch gu münfeßen übrig läßt, im Suneßmen
begriffen ift.

3) (Snblicß üerbient hier noch (Srmäbnung, baß regelmäßig bie

3aßl ber mit ber um Dftern ftattfinbenben (Konfirmation abgehen*

ben ©cßüler fi<h erft um SRicßaeliß mieber Doüftanbig erfe^t, unb

baß bie zahlreichen (Äußroanberungen regelmäßig gleich nach Dftern

oor fid) gehen.

20) Untermeifung über bie neue 9Raß = unb ©emießtß*
Drbnung in ber Sfoltßfcßule.

23ctlin, ben 13. fRoDember 1869.

fRacß Strtifel 21 ber 9Raß= unb ©emießtß* Drbnung für ben

norbbeutfdjen Sunb Dom 17. Sluguft 1868 tritt biefelbe mit bem
1. Sanuar 1872 in Äraft; nach wrtifel 22 ift bie 2lnmenbung ber

bieier 2Raß* unb ©emießtß = Drbnung entfpreeßenben 9Raße unb ©e»
mießte bereitß Dom 1. Januar 1870 an geftattet, infofern bie 33e*

theiligten hierüber einig finb.

<Sß ift gu münfehen, baß Don biefer ©eftattung ein möglichft

außgebeßnter ©ebtauch gemacht mirb. 3e mehr bieß gefeßießt, befto
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rafdjer unb fixerer wirb fich bi« (Einbürgerung ber neuen 9J?afj= unb
(Gewi<htß=Drbnung »oBjiehen. ©ie Volfßfhule wirb hierju fel)r er*

heblich mitwirfcn fennen unb muffen, ®fe t>at bie Aufgabe, jtennt*

nif) unb Verftänbnifj ber neuen Drbtiung für baß bürgerliche Sehen

ju »ermitteln, unb bamit fic baß fönne, mu§ fie ihre ©djület mit

biefer neuen Drbnung befannt machen, gortan ift in allen ©chulen
baß Dtecbnen mit ben neuen fDta&en unb (Gewichten ju lehren unb
ju üben. 3n welcher SBeife, in welchem Umfange unb biö ju wel*

eher gertigfeit bieS ju gesehen hat. barüber (affen fich allgemeine,

überall in 31nwenbung ju bringenbe Veftimmungen nicht treffen, ©ie

2lnft?rüche, welche in biefer Segiebung bie einflaffige ©ementarfchule,

bie £albtagßf<hule mit »erfürgter Unterrichtszeit unb eine mehr*

flaffige gehobene ©tabtfchule mit einer für biefen Unterricht reichlich

hemeffenen ©tunbenjahh erfüllen fönnen, ftnb fo »erfchieben, ba§ e8

unftatthcift erfcheint, biefelben gorberungen unterfhiebßloß an ade

Volfßfhulen ju ftetlen. SBenn baher hin unb wieber amtlich »er*

fügt worben ift, bah fortan fein Jtinb mehr auß ber ©chule ent*

laffen werben foll, welches nicht mit ber neuen fRechnungßmeife »er*

traut ift, fo wirb, abgefehen »on manchem Änbern, maß im einjelnen

galle in betracht ju jiehen ift, biefe gorberung je nah bem ©tanb*
fünft unb ber Seiftungßfähigfeit ber »erfchiebenen ©hulen mobifteirt

werben müffen. 2Baß aber überall geleiftet werben fann unb barum
geforbert werben muff, ift, bafj baß Vothwenbigfte unb Unentbehr*

iihfte für ben 2>erfej)r beß täglichen Sebenß burd) Verftänbnifj unb
Uebung in ben 33efi|j ber Äinber gebracht werbe.

@8 unterliegt feinem Sweifel, bah hie Dftaffe beß SBoIfß bie

namentlich in ber Uebungßjeit erforberlichen Umrechnungen nach un*

gefahren Gtäherungßmerthen »ornebmen unb fich babei ber gewöhn*
liefen Brüche bebienen wirb, ©iefern Vebürfnif? beß Sebenß ent*

fprechenb, hat eß bie Schule alß ihre nächfte Aufgabe anjufehen,

hierin Äenntnifj unb gertigfeit ju »ermitteln, ©ine weiter geljenbe

gorberung erweift fich mit Stücfficht auf bie nur noch furge 3eit

bauernbe 93efchulnng berjenigen Äittber, welche jefct ihrem Abgang
nahe ftnb, unb in einer Slnjahl »on ©chuleu auch noch fluß einem

anbern (Grunbe alß ^ractifdh nicht ausführbar. @8 giebt nicht wenige

Seljrer, welch« hei ihrer Vorbilbung feine (Gelegenheit unb fpäterhtn

feine flicthigung gehabt haben, bie ©ecimalbruchrecbnung ju lernen.

@ß würbe bie Vermittlung
,

welche bie Volfßfchule alter Drtcn für
baß Verftänbnifj ber neuen 9J?afje unb (Gewichte unb für bie rechne*

rifhe J^anbijabuitg berfelben ju gewähren hat, wefentlich erfchweren

unb aufhalten, wenn »on biefen Sehrern geforbert würbe, bafj fie fich

mit biefer IRechnungßart ecrerft »ollftänbig »ertraut ju machen hat*

ten, bcoor fie an bie Söfung ber ihnen hinfichtlich beß 5Jed>nenß mit
bett neuen föiafjen unb (Gewichten gefteßten Aufgabe gingen. SÖaß
»on ber Äenntnifj ber ©ecimalen für biefe Söfung nothwenbig ift,
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bad ift fo einfach unb fo leidjt
,

tag e8 überall rafd> gelernt unb
gelehrt »erben fann. Unb ba8 ift für foId)e ffäße al8 genügenb

angufehen.

SDie uoflftänbige äfenntniß bev ®ecimalbruchrechnung bietet aber

für bie redjnerifdbe .^anb^abung ber neuen SRaße unb ©ewichte fo

wefentliche 9L?crtt>eile
,

gewährt fo erhebliche Erleichterungen unb ift

für genaue ^Berechnungen fo gweefmüßig, baß bie Einführung ber«

felben in bie 33olf8fchule im ©angen unb ©roßen angeftrebt unb

erreicht werben muß. fRachbem feit einer tRetbe uoit 3aßren ba8

Steinen mit 2)ecimalen in ben Sehrulan ber Seminaricn aufgenom«
men unb eine große Angafjl ber im 21 mt ftebenben Sebrer baniit oer«

traut geworben ift, unb ba auch, wo ein 3Rangcl in biefer ©eriehung

norhanben ift, in beu meiften fallen, namentlich bei jungem Sehrerit

wirb geforbert werben fönnen, baß biefer fDtangel in nicht allgulanger

3eit befeitigt werbe, fo wirb e8 feine ©chwierigfeiten haben, biefen

Untenichtßgegenftanb in ben Sehrplan ber 93olföfchule aufgunehmen.

©8 wirb nur barauf anfonimen, ben Umfang, in Welchem bietS gu

gefchehen hat, je nach bem ©tanbpunft ber eingelnen Schulen, richtig

gu bemeffen. 3u einer erfolgreichen 33rßanblung ber Sache ift auf

bie thatfachlicheu 33erhältniffc überall bie gebührenbe fRücfficht gu

nehmen. 3nt Allgemeinen wirb e8 gutreffen, baß, wo fid) ein weiter«

geßenbe8 93ebürfniß cjeltenb macht, auch bie Ärdfte uorhanben fein

werben, e8 gu befriebtgen. Um aber gu uerhüteit, baß nicht gu tw<h

gegriffen werbe, wo bie Söebingungett gut Erreichung höherer Unter»

richtSgiele nicht gegeben finb, ober baß gu wenig geforbert wirb, wo
eine Bollere Seiftung ergielt werben fann, wirb e8 nothwenbig, baß

fich bie Sebrer unb Schul«3nfpectoren barüber flar werben, wa8 gu

bem Unentbehrlichen gehört, wie e8 unter ben gegebenen Verhalt»

niffen in ber nüchften 3eit erreicht werben fann
,
unb wa8 im eon»

creten §aß bie eingelne Schule nach Maßgabe ihrer Einrichtung in

3ufunft wirb erreichen fönnen.

3ur Drientirung in biefer 33egiehung empfehle ich .;^rac«

tifche Anweifung gum ^Rechnen mit ben neuen fDiaßeit unb ©ewid)»

ten be8 fRorbbeutfchen S'unbeS." 3n leicht faßlicher 3)arfteflung beat»

beitet uon A. 33üttner, Seminarlehrer. 3weite nadh ben amtlichen

Skrbältnißgahlen für bie Umrechnung ber alten fDlaße unb ©ewichte

in bie neuen umgearbeitete Auflage. Stolp 1870. 33erlag uon

Efchenhagen. '})rei8 5 Sgr. — fDie Schrift fltebt gunächft in

einer Einleitung ba8 fJRetfwbifche im Aßgemeinen, inbem fie bie

©runbgebanfen entwicfelt, au8 beneit bie folgenben practifchen Au8«

fühmngen hertwrgegangett finb. ®abur<h vermittelt fie ba8 33er«

ftanbniß ber Sache feibft unb führt gugleich auch ein in bie fchul«

mäßige Seßanblung berfelben. 3)er erfte SurfuS enthält ba8 aßge«

mein fRothwenbige gum ^Rechnen mit ben neuen SRaßen unb ©e»

Wichten unb baSjenige SDiinimum uon Äenntniß ber ®ecimalbrüche,
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tuclc^e fünftig »on jeber Bolfßfchule gu forbern ift. ©er zweite

Gurfuß giebt weiter gebenbe Belehrungen über baß metrifcbe SJlaf*

unb ©ereilt, bei bene« »oflftänbige Beberrfcbang ber ©ecimalbruch*

rechnung üoraußgefefct wirb. ©er im erften Gurfuß befyanbelte cgteff

ift für bie einflaffige Sanbfchule beregnet; in ber mebrflnffigen Stabt*

fchule wirb baß ©ange burdjgearbeitet werben fönnen.

ffür beit gefdjäftlidjen Berfebr finb Tabellen gur Berwanblung
beS früheren Siiafgeß unb ©ewichtß in metrifcbeß Sllaß unb ©ewicht
fowie gur Umrechnung beö fPreifeß eine Slotbroenbigfeit. ©ie Bolfß*

fchule bat nicht bie Aufgabe
, für baß eigentliche ©efchäftßleben »or=

gubereiten. 2lber fo weit auch ber gewöhnliche Berfebr beß täglichen

Sebenß »on berartigen .pülfßmitteln ©ebrauch machen wirb
,

l>at ft«

bahingebenbe Belehrungen in ben .Kreiß ibreß Unterrichts gu gieben

unb Berftänbnifj unb Uebung in Slnfertigung unb ©ebrauch non ber*

gleichen Tabellen gu »ermitteln. Lehrer, weiche in ber ©ecimalbruch*

rechnung Befd^eib wiffen, werben mit Sluijen »on 2 Rieften ©e*
brauch machen fönnen, welche im Berlag »on @. SS. ff. SJlüller

in Berlin erfchienen finb:

„Sir. 1. 65 Tabellen gur Berwanblung beß preufjifdjcn SJla&eß

unb ©ewichteß in metrifcbeß Sllafj unb ©emicbt, fowie lim*

rechnung beß fPreifeß. Bearbeitet »on 21. Böhme unb

©. Bebm. f>reiß 6 Sgr."
„Sir. 2. ©aß neue metrifcbe SJlafj unb ©ewicht unb beren Be*

giebung auf baß preu§ifche SJlaf) unb ©ewicbt. Bearbeitet

»on 91. Böhme unb ®. Bebm. $)reiß 6 Sgr."
©aß gweite peft gewährt eine genaue Drientirung über bie

neuen SJlafc* unb ©ewicbtßoerbältniffe.

©ie ffrage, wie ficb ber Sebrgang im Slecbneti unter .pingutritt

beß Slechnenß nach ben neuen SJla§en unb ©ewichten, rcfp. ber ©e*
cimalrecfmung gu geftalten hat, ift in ben umgearbeiteten Siechen büchern

bereits thatfächlicb beantwortet worben, ©leicbwobl ift biefelbe ba»

burch enbgültig noch »ttcht erlebigt. hierfür werben bie auß ber Unter»

ri^tßprnjüß gewonnenen Erfahrungen ben 21ußfd)lag geben müffen.

Sngwifchen haben Sebrer unb Schül=3nfpectoren fi<h barüber flar gu

werben unb fchlüffig gu machen, wie für bie einu'lne (Schule ber be*

treffenbe Unterrichtßgnng georbnet werben foll. ©ie nötbigfte Drien*

tirnng hierin gewährt ber »ierte Slbfchnitt in bem „Seitfaben für ben

fRechenunterricht in ber Bolfßfcbule nach ber neuen SJiafj* unb ©e*

wi<btß*Drbnung »om 17. Sluguft 1868. SJlit befonberer Berücffich*

tigung ber amtlichen Berbältnifcgablcn unb ber Beftimmungeit ber

Slormal*Gi<hungß=Gommiffion bearbeitet »on 3. ÜJiengel, Seminar»

lehrer. Berlin 1870. 8. Defjmigfeß Berlag (ff r. Slppeliuß).“

3n Borftehenbem hat feine .pinweifung auf eigentliche Siechen*

büchet gegeben werben füllen. Eß liegt gegenwärtig nicht bie Slbficht

cor, in biefer Begiehung eine Empfehlung berartiger Unterricbtß*

)gle
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mittet tjon ber Gentralftelle au8 eintreten 3» taffen, Abgefehen non
allgemeinen 23ebenfen, bie bem entgegenftcßen, erforbern bie uerjcbie«

benen unü eigentümlichen ©ebürfniffe einzelner '•prcoingen nnb 23e«

jirfc ihre gang befonbere ©efriebigung. 3n Vanbeöttjeilen, »0 bisher

mit anbcrem atö preußifcbem Waß nnb ©ewicbt gerechnet worben ift,

feilen bie auf bie Umrechnung ber bisherigen latibeSüblicben 9J?a§e

nnb ©ewidjtc in bie neuen angefegten !Redjenbiid)er nicht uerbräugt

»erben, Sofern e8 fich aber auch für biefe Sülle um Drientirung
nnb Anleitung im Allgemeinen t>einbelt, werben bie oeranfchaulichen*

ben 23eifpiele in ben oben namhaft gemachten mit preußischem Waß
unb ©ewicbt rechnenben Schriften beren ©ebrauch nicht hebern, ba

e8 nicht fchwer hatten fann, in analoger SBeife mit ben tanbeSübtichen

Stoßen unb ©ewigen 311 cjremplificiren. Tabellen bebürfen felbft*

rebenb einer oottftänbigen Umarbeitung. Wit ben beibeit »on 23 6 b me
unb 23 eh nt betauSgegebenen Jpeften ift bie8 in einer befonberen auf

-pannooer berechneten Ausgabe gcfchehen. 68 ift an3unehmen, baß,

»o auberwärtS ein berartigeS 23cbjirfni§ heroortritt, baffelbe in üt)n»

lieber Jöeife feine 23efriebigung finben wirb.

Schließlich wirb noch barauf aufmerffant 31t machen fein, baß
ber fragliche Unterricht nur frud}tbringenb erttjeilt werben fann, wenn
er burch Anstauung unterftüftt wirb, lieber ©efchaffuitg ber nnent»

behrtichften AnfcbauungSmittel geben bie gebachten Schriften ba8

Sötbige an bie £>anb. Sobalb bie geeichten neuen Waße unb @e=
ttiebte in ben ^tanbel gefommen fein werben, wirb e8 3»ecfmüßig
fein, menigftenS biejenigen, welche ber gewöhnliche ©erfehr am mei»

ften im ©ebrauch h«t> für bie Schule cingufcbaffen.

hiernach hat bie königliche Regierung tc. ba8 6rforberlt<he

funb
3U geben unb an3Uorbnen.

2)er Winifter ber geifttichen tc. Angelegenheiten.

»en Wühler.
Sn

fäinmtlicbe Äöniftttefec ^Regierungen, ba« fiijuigli(6c

'BrosmiiaUSebulccUegium I?ter
, fotvie ah bie

SSniglidjen Goniiftorien ber ißrocinj Oannooer
nnb an ben SSnigf.C'ber'Äirdienratlnu Werbern,

ü. -28598.

21) SReferat über 3 tu cdfmäßtge 6inrichtung be8 Unter»
riefe t e ß in ber ©efticijtc, namentlich in ber caterlünbi»
f efe e n ©efchichte, foweit berfelbe in ©lerne ntarfchulen

er
t fe ei 1 1 wirb.

(ßrftattel »on bem @eh- Stegierung« «nb ©djui.SRatb Dr. ©vaSbof in

Sceln für eine im 3al>re 1868 abgebaitene SBeratbnng ber ^Regierung«« nnb
6CbuI<9tatbe ber SRbeiuproeinj.)

®a8 mir aufgetragene Referat über

gweefmüßige ©inrichtung be8 Unterrichts in ber ©efcfeicfetc.
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namentlich in bet oaterlänbifchen ©efchichte, foroeit berfeifce

in ©lementarfdjulen et%ilt wirb,

glaube id) burd) bie ©rflärung einleiten gu muffen, baff eß mit nicht

leicht geworben ift, bie eigentliche Bebeutung unb Tragweite ber

grabe in biefer Berjammlung gur Sißcufftcn geftellten §rage Hat
gu machen, Slbgefebeu sott bem Umftanbe, bcif} bie oerjammelten

fetten als practifche Schulmänner auß langjähriger (Erfahrung unb

auf ©runb üielfachen Bachbenfenß bereite fämnitlich ein felbftftän*

bigeß unb fid)ereß Urteil über ben in IRebe fteljenben ©egenftanb

befi^cn, unb baff, ihnen etwaß Beueß »ertragen gu fallen
, nicht

meine Aufgabe fein fann, fcheint auch bie oorltegenbc ftrage burch

bie Begulatioe »du 1854 unb bie Shtweifung gur Slußführung beß

SRegnlatioB für bie einflaffige (Slementarf^ule ccm 13. IDecember

1856— wenigftenS hinfichtlid) ber euaugelif djen ©lementarfchule

— fdjon ihre mafjgebenbe Beantwortung gefunben gu hoben. SDenn

hier wirb nicht allein ber in ber (Slementarfchule gu behanbelnbe

gefchichtliche Stoff, fonbern auch bie 21 rt unb Söeife, wie er be=

banbeit werben foll, eingehenb Borqefdjrieben, fo bah eß nicht gweifel*

haft fein fann, wie bie oberften Sdjulbebörben über bie gweefmäfsige

(Einrichtung beß ©ejcbichtßunterricbtß in ber (Eletnentarfchule benfeit,

unb wie fie benfelben eineßtheilB befchränft, anberntheilB practifch

bunhgeführt wiffen wollen. Sßentt nun beffen ungeachtet für bie

gegenwärtige (Eonfereng bie Srage gur befonbern Befpredjung qefteflt

worben ift, fo fehe id? mich gu ber Sinnahme genöthigt, bah bem
königlichen ProBingial=Schulcotlegium, alB Proponenten, bie Bor»

fchriften ber Begulatioe unb ber Slnweifung nicht (ober nicht mehr)
genügen unb bah eiiie anbere mahgebenbe Borm für biefen Unter*

rieht alB wünfchenBwerth, wo nicht alB notbwetibig erachtet wirb.

3rre ich in biefer Unterteilung nicht, fo wirb cß meine Sluf*

gäbe fein, bie uorhanbenen Borfchnften barauf angufeben, ob etwaß,

unb inßbefonbere waß etwa an ihnen außgufetjen, worin fie abgu»

änbern ober gu mobificiren fein möchten, hierbei barf ich, bie

nähere Befanntfchaft mit ben mafjgebenben Borfchriften ooraußfegenb,

mich ber befonberen Btittbeilung berfelben enthalten
; ich erlaube mir

aber bie Bemcrfung, bah nicht allein baß Begulatio com 3. SDctobcr

1854 (S. 73 ff.), fonbern auch baßjenige uom 1. Detober (Br. 4,

<8. 29 jf.) in Betracht fomrnt, weil bafelbft bie Aufgabe ber (Eie*

inentarfchullehrer in Begug auf ben gerichtlichen Unterricht ange*

geben unb biefelbe bahin präcifirt wirb, „bei betn beranwaebfenben

©efchlecht unb in ihrer Umgebung kenntnif) ber Baterlänbifchen (Er*

innerungen, (Einrichtungen unb perfonen auß ber Befangenheit unb
©egenwart, unb bamit Sichtung unb Siebe gu ber .fterrfeberfamilie

oermitteln gu helfen." 9Rit Bücfficht auf biefe oon bem Sehrer

fpäter in feiner Schule gu löfenbe Aufgabe wirb bemnach a. a. D.
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al8 bet tti ben ©eminarien gundchft gu oerarbeitenbe ©efhichtSftoff

begegnet

:

,,<Deutfche ©efhichte mit DorgugSweifer ©erücffichtigung ber

pceufeifc^en, refp. 9)roDingial=®efchichte," mit bem Bufafc, bafj „über*

all bie culturhiftorifche Stücfficht Dorwalten unb bie Auffaffung ber

©efhichte Dom chriftlichen ©eift unb ©ewufjtfein burchbrungen unb
getragen werben muffe!" (Diefelbe Aufgabe wirb bem (Elementar*

lebrer in bem 3. Siegulatio ©. 73 f.
mit furgen SBorten, unb etwas

ausführlicher in ber Anweifung ©. 41 ff. gefteflt, unb hier auS*

brüeflicb nur bie ©cfd^ic^te beS ©aterlanbeS (2>eutfchlanbS) unb gu*

nädjft ber ^cimat^lic^en ganbfhaft, tljeilweife auch ber chriftlichen

.Kirche alö Unterricht8*©egenftanb in ber (Elementarfdjule begegnet.

SDieS ift ber Stoff, welcher behanbelt werben foll; waS bie

Art unb Söeife ber ©eljanblung angeht, fo fchreibt bie Anweifung
©. 42 ncr, ba| unter allen Umftänben „eine auf ©ollftänbigfeit

angelegte, abrifjartige, auf ©ergeichniffe Don JahreSgahlen unb ©amen
gefragte SBelt* ober oaterlänbijche ©efhichte Don bem Unterrichte ber

einttajfigen (Elementarfchule als burchauS gweefwibrig ausgefchloffen

bleibe
;
ba§ Dielmehr inbiDibuelle, lebenbige, anfhauliche, ben ©efichtS*

TrciS erweiternbe, ihren Sßiflen unb ihr ©emüth erfaffenbe
,
haupt*

fachlich perfonliche biographifdje Büge, ©efhichten auö ber ©efchichte

herauSguheben, unb bem ©cijüler, gwat ohne ^roitologifdhe ©eftim*
mung (?) ,

aber nach ber Seitfolge georbnet
,

gur Anfhauung gu

bringen feien."

©eljufS ©eurtheilung biefet ©orfhriften hinfihtlich ihrer An*
wenbbarfeit auf bie (Elementarfchule im Allgemeinen haben wir gu

nnterfcheiben gwijdjen einfachen einflaffigen (Elementarfhulen auf

bem Üanbe unb gehobenen mehrflaffigen in ben ©täbten. SBenit

auch, namentlich in ©täbten, bie fich höherer Sehranftalten erfreuen,

bie (Slementarfchuleu in ber Siegel ihre befähigtften ©hüler unb

Schülerinnen fchon mit bem 9— 10. Jahre an bie ©pmnafien, Sleal*

faulen 2 c. abgeben unb baljer in ihren obern .Klaffen nicht weit über

baS Biel ber länblidjen ©hulen hi1,au®ä c^ k
'

n fönnen, fo ift boch in

allen biefen mehrflaffigen Schulen Beit Dorhanben für befonbere @e*
fchidjtSftunben

,
in benen mehr gegeben unb geleistet werben fann,

als in ber einflaffigen ©hule, wo bet gerichtliche ©toff nur neben*

bei gu Derarbeiten ift. 3h mähe in biefet ©egiehung auf bie fiel*

nen ©täbte aufmerffatn, wo bie (Slementarfchule jebenfallS in etwa

übet baS lebiglich (Elementarifhe hinau®3chen unb für eine höhere

©ilbung einigen (Erfajj bieten, refp. ben ©d)ülern bie ©orbereitung

gum bemndchftigen (Eintritt in bie mittleren .Klaffen höherer Anftal*

ten an anbern Drten gewähr#! mu§ unb füglich gewähren fann.

SBdhrenb alfo bie einflajfige Slementarfchule auf bem 8anbe fich

auf gelegentliche ©ehanblung weltgefhihtlihen ©toffeS unb auf

baS äßichtigfte auS ber Daterlänbifhen @efhih*e befhränfen muf),

5d by Google
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roährenb mciiteß Grachten® für fie bie SBorfchrifteu be® Oiegulatiüö

auSreidjen, hnt baßegert bie me^rflaffige ©d}ule weiter 31t gehen unb
ben 33licf ber jlinber über bie nädjfte ^)cimatb unb ba® engere

IBaterlanb hinaus mit ben widjtigften, Gpcche mad;enbctt Greigniffen

ber SBeltgefchichtc ,
mit $>erfonen unb belfern außerhalb Seutfdj-

lanbS
, refp. ^renßeng bcfannt ju machen. 2luf biefe leßtgebachten,

in günftigcrer Sage befinblicfyen Schulen wirb fid? ba® golgenbe,

wenn nicht allein, bodj oo^ugßweife beziehen.

Eine Erweiterung beb gejdjidjtlidjen Stoffe®, weiter ben ©chü«
lern ber oberen .Klaffen mehtflajfiger Glementarfchulen barjubieten

ift, macht fdjon ber Unterricht in ber biblijcbeu ©efchichte ju<

läffig, ja nöttyig. Sllerbing® ift unb bleibt ber religiö®*fittliche 3n=

halt ber biblijdjen Glejchichte unbebingt bie Jpauptiache, unb id) bin

weit entfernt, biejen Unterricht feineö erbaulichen Gharafter® ent«

fleiben unb ju einem profangefd)id)tlichen machen 311 wollen; aber

ber Seljrer fann unb wirb e® nicht umgehen, oon ben üßölfern, mit

benett 3frael in Berührung gefommen i|t, wenigften® Einige® mit*

guthetleit. Gr wirb, wenn in ber Gefechte S)iofi® oon ben grohn*
bienften unb oon ber 2öei®heit ber Slegppter, in welcher üJlofe® unter«

wiefen worben, bie Siebe ift, ber großartigen SBauwerfe unb ber eigen«

tbümlichen 33ilbung biefe® SBolfe® gebenfen ; er wirb bei Salomo’®
Sempelbau oon ber Äunftfertigfeit unb ber auSgebehntcn betrieb«

jamfeit ber ^>hp”*d*cr - <heer <Sc^ifffa^vt (Sarfißjchiffe) reben; bei

bem Untergänge ber SNeicpe 3frael unb 3uba oon ben sSffprern unb
©abploniern

, fpäter aud) oon Gpru®, S5ariu® ic. einige 311m S3er=

ftänbniß ber einfeblägigen biblijcheu Gefcpichtcn nothwenbige ©pe«

3ialitäten anführen; bei' ber Gerichte 3«fu aber baSHolf ber Siötnet

unb bereit Allgewalt 3m: Seit be® üuauftu® ,
bei ben Steifen be®

Slpoftelß $)aulu® über ba® griechische SÖolf unb beffen SSerhültniffe

baßjenige fagen müjfen, wa® bie bildlichen Gerichten flar unb leben*

big beii Äinbern oor bie Seele ju führen geeignet ift. @0 oerfteht

fiep oon jelbft, baß e® hier «idpt auf einen trocfeneit Slbriß ober

eine oollftänbige SKittheilung ber Gefehlte ber genannten itölfer

abgefehen fein fann; ba® wäre burepau® nicht an feinem Orte;

aber einzelne ©cpilberungeit unb ^auptmomente au® ber Gefcpicpte

ber auf 3ftcal in greunbfepaft ober geinbfehaft einwirfenben ilölfet

föunen unb bürfen meine® Grachten® ben ninbern nicht oorenthalten

werben.

SBenn ferner bie Slnweifung ©eite 42 fogar für bie einffaffige

©<hule al® Aufgabe ^infteilt
,

baß au® ber Gefcpicpte ber eprifit*

liehen .Kirche inbioibuelle Büge (f. oben) herau®3upebeu feien, fo

glaube ich, baß bafür in ber einflajfigen ©cpule wenig Seit übrig

unb wenig Sebürfniß oorhanbeit fein wirb, aber bie tttehrflaffige

©chule — ich fpreepe nur oon eean^elifcpen — wirb fiep nicht 3U
begnügen paben mit bem fepr bürfttgen ©toff, ben 3apn feinen

5gk
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biblifjhen ^ifterien am Gnbe beigefügt hat (§.81—84: 9lero, £ob

9>anlt, $)etri, Safobi, 3erftörung Serufalemb, Stpoftel 3ehanneb unb
Slubbreitung beb DieicfyS (S^riftt in ©eutfchlanb, 93onifaciub). Gb
werben einzelne 3üge aus ben 3eiten ber Sierfolgun^ unb beb

8Diartpvinm« unter ÜHarc Slutel, ber SRärtprerteb beb ''Polifarp unb
bet Gtjriften jn ^ugbunum unb üßienna ju erzählen fein; ber ©ieg
beb Ghriftenthumb unter Gonftantin b. ©r. unb bie immer allge«

meinere SSerüreitung in ber römifdjen SÜelt unb unter ben germa«

nifdjen SSölfern (ß^lebtoig); befonberb ßeroorragenbe ^>erfönlid?=

feiten, wie Qluguftinub, (ÖJionira) Slmbrofiub ». wiailanb, Jg>iero=

npmub (ber Ucbcrfeßer ber tBibel) finb furg unb lebenbig ju fchilberu.

9tub ber ©efchichte ber Äirdje wäbrenb beb 9)iittelalterb bürfte

außer ber 2)Jijfionbtf)ätigfeit beb ©onifaciub nidjtb mitguthcilen fein,

unb bie in ber Ülnweifung ©. 43 genannten .peibenbefehrer ©t.
®oar, ?ubgcrub f ©uibbert werben webt eben fo, wie bie t>on 3abn
§. 84 genannten üliiffionare Golumban, ©allub, Äiliait, Sßitlibrorb,

nur bann eine ©teile finben
,
wenn ganj befonbere örtliche 93er*

bältniffe unb Grinnerungen bagu »eranlaffen unb ber &hrer im
©taube ift, fpc^relle unb anfchnuliche ?ebenbbilber »on biefen fDiännern

ju geben, ^iir enangelifcbe ©djulen wirb — jeboch ol)ne alle

^olemif — bie @efdjid>te beb Soß. .£)uß unb etwab aubfübrlidjer

bab Söichtigfte aub bem Ueben ber ^Reformatoren Sutßer, 3>»ingli

unb Gabun (ÜRelandjtßon?) ben Äinbern 311 erjagen, unb aub ber

neueften 3eit bie großartige ÜRijfionbthätigfeit in ber außereuropä*

ifdjen .peibenroelt in furgen Umriffen ju fdjilbern fein. 3iei allen

biefen Gingelbilbern, welche nach ber 3eitfolgc georbnet ('Jlnweifung

©. 42) jur Slnfcßauung ju bringen finb, barf ber allgemein«

weltgefdjidjtlidjc .pintergrunb nidjt unbeachtet gelaffen werben, unb
wirb eb, wenn bie 33ilber nicht alb 9?ebelbilber in ber $5uft fchweben

feilen, nicht möglich fein, du« ben 23ert>ältniffen ber Wülfer unb
©egenben, unter benen firchenßiftorifch wichtige 'JJerfonen lebten,

gänglich ju fchweigen. 2)ic einzelne ^erjönlid)feit ift ein Äinb
ihrer 3ett unb wirb nur oerftanben unb anfchaulich aub ben 53er=

hältniffen unb Umgebungen, in benen fie gelebt unb gewirft bat.

SDemnacb muß bei biefen firchenhiftorifchen SRittheilungen bie aügc=

meine SBeltgefchicbte einigermaßen berücffidhtigt, auch — >nab bie

SÄnweifung ©. 42 mit Unrecht »erbietet, — eine cßronologifche 33e*

ftimmung gegeben, aber alleb politifcße fRaifonncment je. fern gehalten

werben
;

eb ift hier tjorwaltenb bie culturgejchi^tlichc JRütffidjt, oon

welcher bab erfte fRegulatio ©. 31 fpricht.

5Bab bie oaterlänbifche ©efeßiehte betrifft, fo ift biefelbe

auf feinen gaH in ben engen fRaßmen ber branbenburgif<h=preußijchen

©efehießte einjufeßranfen, unb namentlich finb bie erften Anfänge

biefet ©pegialgefcßicßte bib ju ben ^oßenjoUern, bie fo fteril unb

>8Ie
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für Kinber faft (b. h- mit wenigen 2lu8nahtnen) ungenießbar ift,

meines ©rachtenS gang gu übergeben.

3<b faffe ben Jöegrtff ber »aterlättbifchen ©efchichte weiter unb

»erftebe barunter, (wie ich glaube, tu Uebereinftimmung mit ber

iäuweifung S. 42) bie ©efchichte beS beutfctjeti älolfeS, in

welchem aüerbingß ber branbenbur^ifdb=preu^if«j^c Staat fich, »or*

gugSweife bureb feine auSgegeichneten gürjten auS bem ^ohengollerii’*

jeben $aufe, allmählich 411 einer praponberirenben .£>öhe hinauf5

gefcbwnngeu fyat, fo baß eS bem Selber nicht febwer werben taten,

bei DJUttbeilung beS 2öid)tigften auS ber ©efchichte ©eutfchlanbS

ben Schülern bie prooibentieH georbnete öebeutung beS engeren

preußifcheit SBaterlanbeß unb feiner gürften anfchaulich gu machen
unb babureb Siebe unb tHnbänglicbfeit an’S 23aterlanb unb ©hrfurcht

»ot bem Jperrfcberbaufe in ben jngenblicben ©emüthern gu weefen

unb gu beleben. Ölber baS faun nicht gefaben, wenigftenS nicht

nachhaltig begrünbet werben, ohne baß bie ©efchichte beS großen

beutfehen SßolfeS wenigftenS in allgemeinen Umriffen, mit fpegieUer

.peroorhebung einzelner »ornehmlich wichtiger $)arthieen unb h«5

»ortagenber §)erfönlichfeiten ben Schülern »orgefübrt wirb. SSollte

ber Sehret bie beutle ©efchichte mit Karl b. ©r., ber aÖerbingS

fpegfeller gu fchilbern fein wirb, beginnen, fo würbe ich baS nidjt

gerechtfertigt ftttbeit
;

wie fdjon bemertt, wirb namentlich in rhei*

nifchen ©lemeittarfchulen auch G^lobroifl unb feine SSefehruttg (3ül=

pich)
;

cS werben Karl fDiartetl unb fein Kampf mit ben Arabern

(fDiuhammeb) unb fpipin ber Kleine, beS SonifaciuS 3«itgenoffe,

gu nennen unb einige Jpauptbata auS ihrem Seben gu ergählen fein;

»en ben fpdteren beutfehen Wenigen würbe ich nur biejenigen, bet

3citfolge nach, auSheben, bereit etwa baS Sefebud) befonbere 6r=
u ähnung thnt, ober bie baS jugenbliche ©emüth »orgugSweife an*

fptechen: Heinrich I., griebrich SBarbaroffa (Kreuggug), Siubolph

»ott .fpabSburg, SigiSmuttb (©oncil gu Keftniß unb Uebergattg

SirattbenburgS an bie -£>ohettgolIern) uttb SRapimilian I. 55aß beiin

Uebergang auS bem SRittelalter in bie neuere 3eit »ott ben wichtigftcn

©rfinbungen (33u<hbrucferfunft, Sinnenpapier, Sdjießpulcet) unb
©ntbeefungen (Seeweg nach SDftinbien, Sltnerifa) bie Siebe fei, halte

ich für angemeffen uttb nothweitbig. Slufl ber neuern ©efchichte

finb meines ©rachtenS nur bie widjtigften ©reigniffe auSguwätjlen,

welche auf baS engere fpreußifche SBaterlanb »on wefentlidjem ©in*

fluffe gewefett fittb, alfo nächft ber Sieforntation (Joachim I. unb II.

unb ihr Ikrhaltniß gu berfelben) Sohattn SigtSmuttbS ©rwerbung
»ott 6le»e, SRarf unb Dftpreußen, ben 30jahtigen .Krieg unb beS

großen Kurfürften thatenreiche ^Regierung (Souife Henriette), ben

erften .König, griebrichS b. ©r. Sugenb unb gelbherrn* unb Sie*

gentengröße; ©inigeS auS ber ©efchi^te ber frangöfifchen Sfeeolution

unb fRapoleottS Kämpfe, Uebermacht uttb Sturg, ^reußenS ©rnie*
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brigung unb (Siebung in beit greiheitSfriegen
;

einzelne SebenS*

bilber auS biefer großen 3eit (griebrich ffiilhelm III. unb bie

.Königin Souife, Vliicber, ©neifenau); bann griebrich SBilhelm IV.

unb enblicb unter bern jefjigen .Könige bie glorreichen Kämpfe in

Schleswig *.£olftein unb im 3abre i866 . Vei bem Slllem aber

ftnb nicht »iele (Schlachten unb 3abre8gablen 3U nennen, gur unnüfcen

Velaftung beS ©ebcicbtniffeS unb eben ie wenig politijcbe Urtbeilc

abgugeben, für welche ber Äinberoerftanb nicht reif ift.

2)ie8 ift meines (SracbtenS ber gerichtliche Stoff, ber in beit

oberen .Klaffen ber mebrflaffigen ßlementarfchule 311 »erarbeiten ift,

unb gewif) ift bamit baS fDtajrimum beS gu ©ebcnben bezeichnet,

weil ju einem fDicbr Weber bie für biefen Unterricht {ebenfalls nur

fpärlich »orhanbene 3 eit, noch bie gaffungSfraft unb ber übrige

VilbungSftanbpunct ber ©lementarfchüler auGteichen wirb. — fftur

im Vorbeigehen fei noch bemerft, ba§ wenn .Knaben unb Stäbchen
in getrennten .Klaffen unterrichtet werben, für bie Unteren bie 3lu8=

wähl beS gefchicbtlichen Stoffes einige fDIobificationen wirb erleiben

muffen.
Sßie unb in welcher SBeife foff nun ber gerichtliche Unterricht

in ber ©lementarfchule ertheilt, wie ber »orl)in begeichnete Stoff
behanbelt werben?

5)aS ifiegulati» unb bie Unweifung machen einen Unterfdjieb

gwifd^en Schulen, in beiten für ben gerichtlichen Unterricht befottbere

UnterrichtSftunben zu ermitteln finb, unb benen, wo baS nicht ber

gall ift. 3« ben legieren, fagt baS tHegulati» (S. 73) finbet bie

SJlittbeilung „ber unentbehrlichen gerichtlichen Äenntniffe burch
Grläuterung ber betreffenben Öfbf c^nitte beS iJefebuchö
Statt, wobei nicht auSgefchloffen bleibt, baff an »aterlünbifchen

©ebenftagen eine ober mehrere für ben £efe*Unterricht beftimmte

Stunben zu ©rgählungen Seitens beS SehrerS unb gum Jperfagen

unb Singen patriotischer lieber Seitens ber .Kinber, alfo gu einem

Zugleich baS ©emüth unb ben SBillen ber Schüler erfaffenben Unter*

rieht »erwenbet werben." Slbgefehen oon legtgebachter geier patrio*

tifcher ©ebenftage, welche in ben hergujagenben ober gu fingenben

Siebern fchon einen »orber ben .Kinbern gegebenen Stoff »orauS*

fegt, halte ich baS gelegentliche 'flnfnüpfen »on (Srgählungen an ben

Sefeunterricht für nicht unbebenflich. 55ie ©inrichtung unferer Sefe*

bücher ift ber Strt, baf) mit gutem ©runb ber Sefeftoff fehr ab*

wectjfelt unb baff bie an benfelbcn angureihenben gefchicbtlichen

SJtittheilnngen halb in biefe, balb in jene 3eitperiobe fnneinreichen

müffen. C^chon baburch wirb ber Uebelftanb hernorgerufen werben,

baf$ bie .Kinber fid) in bie »erfebiebenen Seiten unb'3eit»erhältniffe

nicht werben hincingufinben wiffen, ba§, wie baS einem Schulreüifor

oft begegnen Wirb, bie .Kinber ©ingelneS »on .Karl b. ®r., »on

griebrich b. ©r., »om großen Ä'urfürften zc. ergäben fönnen, bajj

1870. 4
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fie aber nicht angugeben »eimögen, wann unb wo biefelben gelebt

haben, ob »or fürder ober in längft »ergangener Beit. ©agu fomtnt

beim änfnüpfen an ben ISefeftojf eine anbere .Klippe, bie nur ein

gemanbter unb fe^r geroiffcntjafter 8ef>ret gu »ermeiben wiffen wirb,

nämlich bie, bafj er fi<h lei^t »erleiten läfjt, bie .pauptfachc beim

(Gebvaud) beb üefebudjb — bab f!efen=fiehren — hintangufetyen unb
gu »iel 3cit aufb (Srgählen gu »etwenben. 3$ halte e0 baljer für

angemeffen, baf) in ben Spulen, für bie im fcectionßplan feine

bejonbere ©tunbe für (Gejchichtbuntcrricbt auSgewonnen werben fann,

— unb bab wirb in bcr einflaffigen ©thule auf bem üatibe immer
ber gafl iein, ber Stirer beit in ben Itcfeftücfen »orfommenben

(Gefchichtöftoff währenb beb 2efeunterrid)tb auf fid> beruhen laffe,

bafj er aber je unb bann, etwa alle 8 ober 14 Sage ftatt ber

Sefeftunbe eine eigentliche (Gefd)ichtbftunbc atifefce unb in biefer ben

bib bahin reponirten gefchid)tlicheu ©toff in einem gewiffen innern

ober äußern 3ufammcnhange burchnehmc unb »erarbeite. SBenn er

in folgen ©tunben barauf achtete, nicht allgu bibparate, gu weit

aubeinanber liegenbe, fonbern oerwanbtc ©toffe, ber Beitfolge nach

georbnet, in Bnfammenhang gu bringen, bann würbe er meincb

Srachteitb ben ©inn ber Äinber für eine geiftige Sluffaffung gefchicht*

lieber 2;ha‘fad><n mehr fchärfen unb forbern, alb wenn er ohne

Örbnung unb $)lan bei ben »orfommenben Sefeftücfen ftetb nur
disjecta membra historiae brächte. — 2Bo in mehrflaffigen ©cfjulen

ber ttectionbplan befonbere (Gefchichtbftunben — wöchentlich minbe»

ftenb eine — barbietet, ergiebt fid> biefe gwecfmäfjige Änorbnung
»on felbft, unb eb wirb ba beim Qrintvitt »aterlänbifcher ober firch =

liehet (Gebenftage nur bcr Siepetition bebürfen, um bie Seiet in ber

SSeife für (Gemüth unb SGßiUen ber Äinber fruchfbringenb gu machen,

wie bab Siegulati» eb wünfeht. — 3u folchen SBieberholungen wirb

auch — um bab hier beiläufig gu bemerfeit, — ber geographifch«
Untcrridjt, wo ihm befonbere ötunben eingeräumt fittb, erwünf^te
unb gwetfbienli^c (Gelegenheit barbieten, wenn gehörigen Drteb

fragen nach gefchichtlichen Shcitfac^en
, an bie ber Drt erinnert,

eingeflochten werben. ©urd) bie Uocalifirung gewinnt jebenfallb für

bab Äinb bab gerichtliche gactum au Ulnfchaulichfeit.

©ie grage, wie ber (Gefchi<htb>Unterricht gu ertheilen fei, ift

bur<h bab 3. Uiegulati» @. 66, wo »om Unterricht in ber biblifdjen

(Gejdjichte bie Siebe ift, meineb (Sradjtenb genügenb in folgenber

SBeife beantwortet: „bab Äinb foll bie biblifche (Gefehlte »er*

ftänbig ergählen fönnen, unb bamit eb bab lerne, foll fie ihm ber

lehret oorergählen." — Sch halte eb für burdjaub »erfehrt,

wenn ber lehret etwa fich bamit begnügt, ein für (Slementarfchuten

bearbeiteteb ®efchi<htbbuch — beren eb eine ©ienge giebt, unter

beuen ich aber feinb fenne, bab ben Slnforberungen »oUftänbig ge»

nügte — ben ©chülern in bie .panb gu geben, baraub nach unb
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nach bic einzelnen Stbfchnitte fidj oon ben Äinbern »orlefen gu

lafftn, ^te unb ba einige ergängenbe 9Rittheilungen beigufügen, unb
bann — wie bas leibet auch beim biblifchen ©efchichtSunterricht

gejchieht, — burdj ftücfwcijeS Abfragen baß ©elefene ben Äinbern

gum geiftigen (äigentljum machen gu wellen, .paben bie ©chüler
ein SBuch in .pänben, fo mögen fie eS gu .pauje gut ©Überholung
benupen; in bet ®djule aber tnufj bet Lehrer, jebeSmal gehörig

oerbereitet, frei unb lebenbig ergäben, unb gwat nid>t weit»

jehweifig unb auf auSjdjmücfenbe [RebenSarten bebaut, fenbern ein»

fach, furg unb bünbig, fo, baf) bie Stjatfacbe ober bie $)erfon, non
welcher er gu berieten h°t, flat unb wahr not baS geiftige Stuge

ber .Rinbet Eintritt. 2)aö ift freilich nicht leicht; cS muf; flcifjig

unb forgfältig gelernt unb geübt werben, gu welkem 3»»ecfe i<h
—

beiläufig bemerft — bringenb wünfehe, bafj bie ©eminarieu noch

mehr, als bisher, barauf hinarbeiten mosten, ihre Söglinge gum
freien ©rgählen anguleiten. 2)aS ©rgählen ber biblifchen ©efehiebte,

bei welchem baS Söibelrocrt eine nicht gu überfehenbe unb nur feiten

gu überjehreitenbe ©chranfe bietet, ift jehr oerjehieben uon bem @r=

gählen ber SprofangefRichte, bei ber nicht baS üon ©ott eingegebene

©ort, fonbern lebiglich bie pofitioe Ähatfadje mafjgebenb ift, bei ber

aljo auch ber ^>^antafie teilt ©pielraum gegeben ift, wie beim ©r=

gählen oon ÜRährchen. ©S finb mir noch nicht oicle Üehrer, nament»

lieh ©lementarlehrer, Dorgefommen, welche gut gu ergäben oerftehen,

nüchtern, ohne troefen, anfchaulich, ohne weitfehweifig, lebenbig, ohne

phmfenhaft gu werben. SOReiftenS fuchen fie fünfte unb wollen

burdj jalbungSoolIe ober fentimentale IRebenSarten auf baS ©emüth
ber Äinbcr einwirfen unb baS erteilen, waS baS ^Regulativ »om
©efchichtSunterricht als Frucht erwartet, anftatt baff fie einfach unb

fchlicht bie ©a<he unb ^)erfon für fid? felbft follteit reben laffen.

©nblich fonimt, wenn in ben jtinbern Utebe gum SBaterlanbe

unb ’jlnhänglichfeit an bic Jperrfcherfamilie burch beit ©ejchidjtS»

Unterricht geweett werben foll, noch ein Moment in ^Betracht, baS

nicht in ber ©adje felbft begrünbet ift, nämlich bie perfönliche
©tellung beS i?et)rerS gum SJaterlanbe unb gu bem .perrjeher»

häufe. 3)en .Rinbern mufj nicht auS ben ©orten, fonbern auS bent

gangen SBcfen unb ©irfen beS ÜebrerS baS gum SBewufjtfein fommen
— unb JÜinbtr hoben bafür ein jehr feines ©enforium — baf} ber

8ehrer felbft ein guter Patriot unb ein treuer Unterthan feines ä?ö=

nig§ unb .perrn fei, baf} er felbft Sichtung uor ben ©efefcen unb

©inrichtungen beS SBaterlaubeS habe (SReg. ©. 74), bafj er felbft

bie göttliche Leitung, bie fich in ber ©efchichte unferer .perrfcher

unb unfereS 33olfeS offenbart (ibid.), mit frommem, gläubigem ©intte

anertenne. 3ft baS ber gatl, leuchtet auS ber gangen $)erfönlichfeit

beS ^ehrerS biefe fromme, patriotifche, ehrfurchtSooUe unb treue ®e»

finnung h^toor, bann wirb auch bei fchlichtefter ©rgäljlung ber
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Sfjatfadfyen her nachhaltige fRufcen bcß Unterrichts tu ber ©ef<hi<hte

überhaupt, in ber uaterlänbifchen inebefenbere nicht au6bleiben,

wäbrenb ohne biefeS nothwenbige O^equifit ber tüchtigen Sebrer*

perfünlicbfeit alle geschichtlichen Flamen unb gacta für bie jtinber

ber ©lementarfcbule ein tobteä .Kapital bleiben, baS nur all^ujchnen,

nachbem bie Schule oerlaffeu ift, alS befchwerlicher unb roerthlofer

SBallaft über SBorb geworfen unb »ergeffen wirb.

£h e f e n.

1) 3)ie grage ift in betreff ber eoangelifchcn ©lementarfchulen

^IreufjenS bereits burd) bie SRegulatioe beantwortet, unb

barin

2) wa8 ben gerichtlichen ®toff angelt, für bie einflaffigen

Schulen (namentlich bie länblichen) eine im Sillgemeinen

auSreichenbe 9torm gegeben.

3) gür bie m ehrflafjigen Schulen bagegen ift (Erweiterung
beS weltgefdjicbtlicben Stoffes 3?ebürfnifr nicht allein bei ber

Baterlänbifchen, fenbern auch Behufs (Erläuterung ber btb=

lifchen unb .Rir<hen*©efchi<hte.

4) @8 ift aber fein anf irgenb welche Hoflftänbigfeit abjielenber

Abrif) ber ©efchidpte ju geben, fonbern nur einzelne djarac*

teriftifche 3«>t* unb &ben8bilber.

5) 3Ba8 bie Art ber 33ebanblung betrifft, fo hat fi<h ber

Unterricht an ba8 Uefebudj nicht in bern Sinne an^ulehnen,

wie ba8 3. ^Regulativ S. 73 e8 oorfchreibt.

6) @8 ift aber auch ein befonbereS Lehrbuch ber SBelt*

gefchichte beim Unterricht nicht ju ©runbe ju legen unb

ben .Rinbern in bie £>änbe gu geben, fonbern ber fahret hat

nach ©elegenheit unb Seit bie Auswahl ju treffen unb frei

gu crjähleit.

7) 3u fleißiger Sßieberholung bieten ©ebenftage, ©rflärung üoit

©ebiebten, ©eegrapbieftunbon paffenbe ©elegenheit
;
ber nach*

haltige Uiujjen für’S Ueben aber ^ängt oon beS SehterS fPer*

fönli^feit ab.

22) Ueber ben Unterricht in ben 5R e a l i e n in ber ein*

flaffigen SßolfSfchule im Anfcbluf) an ba8 V* e fe bu<h-

®ie[er ben bem @eminar<®imtor Triniit« getjattene fionferfttj'Sortrag

l'cbanbett ben llnterridit in ben SRealien für bie einfacfiften ©^utoer^ältniffe,

namentlich in ber SßroBin} Sßofcn.

darüber, baf) in ben JRealien unterrichtet werben foll, fann

©inftimmigfeit uorauSgefejjt werben; febwieriger erfcheint cS, gu be*

ftimmen, waS gelehrt werben foll. 3m Allgemeinen leuchtet bie

Siefchränfung ein, ba| ber Unterricht in ber Söeltfunbe fich an ba8

Digitized by Google



53

gefebud) eng anfchliefjen foK. ES wirb fich nur barum hanbeln,

bie richtige Sluöwaljl brr üehrftücfe gu treffen, ©eben wir aber

baren au«, baß nach ben allgemeinen minifteriellcn ©eftimmungen
erftenS in jeber Schule, welche mehr al$ 26 Unterrichts»

ftunben erhält (unb unfere Schulen füllen im SBinterhalbjahr

alle 30 Stunben haben), 3 für ben Unterricht in ©aterlanbS*

unb 9taturfunbe beftimmt werben muffen, unb bafj

rweitenS aufjerbem noch in ben Spradjftunben fortgehenb

weltruubliche Sefeftücfe gelefen unb erläutert werben füllen,

fo wirb jene ÜluSwahl feine fehr befchräufte gu fein brauchen, falls eS

nur ber Uehrer »erfte^t, fchott bei ben kleinen gehörig »orguarbeiten,

bie £>enf= unb Sprachfraft in ihnen gu meefen unb fie im ©erfteben

beS ©elefenen gu üben. Beigt fi<h ja hoch überhaupt ber Stanb»
punft einer Schule »ornehmlich barin, üb bie kleinen au§ ihrer

natürlichen Stumpfheit unb ftlatterbaftigfeit berauSgeriffen unb an
2)enfen, flareS Sprechen unb finngemäfeS Sluffaffen gewöhnt finb,

ober nicht. Sie ©efichtSpunfte, nach benen jene 9lu8wabl gu treffen

ift, ergeben fi<h bann leicht:

rtür bie ©aterlanbSfunbe ift an erfter Stelle auSguwäblen,

wafl eine allgemeine Äenntnifj beS preufjifchen ©aterlanbeS, bie tikbe

unb Slnhängiichfeit an feine dürften nnb eine Äenntuifj ber gegen»

wärtigen ftaatliehen unb firchli^en Einrichtungen beffelben förbert.

5)a aber '}>reufjen unb 2>eutjchlanb untrennbar finb, fo werben fidj

eingelne Stücfe ber beutfehen @ef<bi<hte unb ©eograpbie oon felbft

anfcbliefjen; unb ba wir anbrerfeitS innerhalb ^reufjenS ©ewohner
ber ^rooing $)ofen finb, fo müffen unfre Äinbcr auch erfahren, wa8
^ofen war, ehe eS gu 0reu|en fam, wie eS fPreufjijcb geworben,

unb wie eS ihm unter preufjifcber Roheit ergangen ift.

gür bie 9ta tur tun be finb bie 3ejeftücfe auSguwäblen, welche

tlieilS mit betoorragenben einheimif<f)en sJ)pangen, 2hieren unb ü)ii=

neralien, tfjeilö mit ben widjtigften Srfcbeinungen an ben feflen,

flüffigen, luftförmigen Äcrperit, auS bem Bereich ber 3Bärme, beS

SichtS unb bet Electricität befannt machen.

3Me hiernach auSguroäblenbe 3«ht non Sefeftücfen muff nach

einem beftimmten ipian, ber gugleid) auf baS Jtirchen» unb Statur«

jahr wie auf bie ©ebenftage geimbrenb fRücf ficht nimmt, auf einen

gweijährigen SitrfuS »ertbeilt, unb in jebein SBinterfemeftev 2 Stun--

ben wesentlich auf ©aterlanbSfunbe unb eine auf 9taturfunbe, baS

Sonimerhalbjabr aber uorgugSweife gur SSieberbolutig unb gur ©e=
hanblung neuen Stoffs nur auS ber ^Pangeutunbe unb gu ber fteier

ber bahin fatlenben ©ebenftage beftimmt werben. Solche csstoffoer»

theilung bürfte ein fruchtbares 2hema für $)are<hial=?ebrer=Eonfe=

rengen fein.

SDie Hauptfrage bleibt aber: 33 ie ift ber feftgefefcte Stop in

bet einflaffigen ©olfSfcbule gu beljanbeln?
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3n biefer Beziehung unterließt eß junn^ft mohl feinem Streit,

ba§ mir bereits bei ber Unterabteilung anfangen unb ihr

manche Biertelftunbe mibmen miiffen, bie fich leicht mäbrcnb fchrift»

liebet Befähigung ber ©rofeen in bem meltfunblichen unb fpraefe«

funblichen Unterricht erübrigt. Süt bie kleinen führt bie SBettfunbe

ben Flamen .^eimatfeßfunbe. Sie feilen bie in ihrem unmittel«

baren fSnfchauungßfreife oorhanbenen ©inge einzeln unb gruppen«

weife anfdjauen unb mit Bemufetfein auffaffen lernen, in angemeffe«

ner Stufenfolge ihren ©ebanfenfreiß erroeitern unb fid) üben, baß

Slngefchaute in lautrichtiger unb beutlicher Sprache mieber ju geben.

Solcher Unterricht foll unb will Unterlage unb Slnbalt für eine ge«

funbe Bolfßbilbung fein. — ©en s&toff bietet baß lieben in ber

Schule, in ber Samilie, in ber fRatur unb Kirche, foroeit baffelbe

in ben Kreiß ber finblichcn Beobachtung fällt. fRndjbem baß Schul»

feauß im Bergleich mit ben äßolmhäufern ber ©Itern nebft Jpauß«

tbieren, £of unb ©arten betrachtet ift, merben bie ^jimmelögcgen»
ben »om Schulzimmer auß beftimmt unb bie michtigften Strafen
unb ©ebäube beß SBohnortß inß 2luge gefaxt, ©in Bilb beß Drtß

läfet ber Lehrer uor ben 3lugen ber kleinen au ber fflanbtafel ent»

ftchen. fRachbem biefelbeu baran gelernt, mie fich bie mitflichen ©nt»

feruungen auf ber 3ei<hm*ng barftellen, mirb zur Umgebung beß

Drtß übergegangen unb etma eine 3Reile im Umfange in ben

Unterricht hineingezogen. 9tuf ber SBanbtafel mirb ein neueß BUb
entmorfen, in bem ber Söohnort nur burd) einen fleinen Kreiß ober

ein fleineß Duabrat eingejei^nct mirb. Bon biefem auß merben bie

nach ben »ergebenen .fpimmelßgegenben führenben Strafecn mit ben

baran liegenden Drtfdhaften angegeben. Üluch h^bei mirb auf baß

Berhältnife ber wirtlichen ©ntfernung ju ber auf ber Karte aufge»

nommenen aufmerffam gemacht. Sobann mirb bie Bobenerhebung
bargeftellt, fomeit fie bte Umgebung barbictet. ©amit oerbinben fich

bie michtigften Begriffe: ^nböbe, Jpügel, ©amm, Sufe, ©ipfel, £ügel«
unb Bergfette, ©ebirge, Sielet u.

f-
©ann merben bie ©e«

mäffer in bie .Karte eingetragen unb babei feftgeftcllt, maß unter

Duelle, Bach, Stufe, Seich, rechtem unb linfem Ufer, SBafferfpiegel,

©efäöe, fliefeenbem unb ftehenbem ©emäffer ju »erfteben fei. .fjiet»

auf geht man 511 ben Bobenarten über unb raerjcidjnet bie mit Bäu«
men bepflanzten Strecfen, mobei bie Kinber 8aub= unb fRabel«2Ba!b,

Sorft, Bufch, $ecfe, ^)arf
,
Baumgarten, SUIee unterfcheiben lernen,

unb bie mit ©räfern bepflanzten Stächen, SBiefen, Selb nnb ©ärten.
©ie Reichen , melche man zur fDarfteflung auf bem Kartenbilb »er«

menbet, müffen benen auf ber in ber Schule »orfeanbenen Karte ber

heimatlichen $)rouinz entfprechen, bamit man fo z« beren Berftänb«

nife hinleitet, ©er .Kreiß fann bann ermeitert merben. 3lber mäh«
renb ber eigentliche Unterricht in ©eographie unb ©efchichte 'Poienß

bet Dberabitheitung »orbebalten bleibt, fann man mit ben Kleinen
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nun .pimnie! unb Suft, ©onne, SRonb unb Sterne, Stau, JReif

unb 9tebel, ffiegen, ©tnce, Siß, £>agef, ©ewttter, Sicht, SSärmc
unb Äälte befpreten unb fte Säugetiere, Sögel, Amphibien, gifte,

3nfecten unb SMirmer
,

beßgleiten Säume , ©träumet
,

JEräuter,

©räfer, SJtoofe unb ©twänimc u f.
w. unterfteibeu lehren.

3)aß 'Meß fiat ber Selber unter fteter MTnüpfung an baß im
Seben bereits ©eftaute unb an bie non beu älteren .TEinbern ber

Unterabteilung gu lefenben finnoerwanbten gibelftücfe frift unb
Ubenbig in Tinblitem Sen oorguergählen

;
Singehteß Tonnen ihm

babei auf teitenbe gragen bie äEinber felbft fagen. fDaß Sefprotcue

läfft er gunätft Bon etwaß reiferen, bann Bon ben fdjroäc^eren Jfinbern,

enblit im (S^or erft fajjwcife, bann im Bufammenhange wiebergeben,

bamit fefte XRefuItate erhielt unb behalten werben. £>ie Berftänblit

gemalten Söerte unb Turgen ©äfe mögen bie JEinber bann auf bie

Jafel ftreibeit, wät>renb fit ber Sehrer gu ben ©roffen wenbet.

9lod> wiQ it h*eräu auf jroeierlei aufmerffam machen: 1) barauf,

ba§ ein langiameß unb grünbliteß gortftreiten notb tut — ja

fein Sileu unb ©pringen, wobei unfiare Sorftellungen im JEopf

bleiben ober bie richtigen halb burd) anbere nerwiftt werben, 2) bah
bie 6 großen SSinTelmannften Silber für ben Mjtauungß« unb

Sprachunterricht, gu benen noch eine Mweifung: ©pratftoffe be=

titelt, non © trüb in g heraußgegeben ift, eine wefcntlite |)ülfe bie=

len Tonnen. Mer auch bem lebtet, ber in ber Sage ift, biefe be=

mifcen gu Tonnen, Tann, felbft wenn er fchon lange im 2imte wäre,

ein forgfameß 35urchbetiTen beß genannten ©teffeß ber .peimatbß*

funbe nicht erfpart bleiben. 9Jtit reger Seobachtungß« unb Srfin«

bungßgabe hat er jebeß Sabr non Steuern 3U finiten , wie er baß

-Jiötbige feinen kleinen in immer geeigneterer gorm biete.

ÜRur wenn bie jEinber, in biefer 9!rt geweeft unb mit ben erften

geographischen Mftauungen, mit ber gähtgfeit, fit auf einer JEarte

3U orientiren unb überhaupt eine Sorfteliung in ©eift unb <£)erg

aufgunehmen unb 311 ftjriren, außgerüftet, in bie Dberabtheilung
aufrüefen, läfft jtq) mit biefer im weltTunblichen Unterricht Stwaß
leiften.

gür ben Unterricht ber ©reffen in ben brei Bmeigen ber 2öelt*

funbe laffen fich nun gewiffe gemeinfame $>rincipien auf«

fteflen.

Bunätft bieß, baff eß fit gar nitt um Sinprägung Bon

mcglitft sielen 9}amen ber Sänber, Söceere, ©ebirge, glüffe, @tlat=
ten unb dEriegßhelben ober Bon Babreßgablen, 9taturgefe(cen, ^fiangen«

flaffen unb bergleiten hunbelt. Seftimmte Samen unb Bahlen

muffen aflerbingß alß ©tügpunfte für bie (Einfügung beß Singeinen

in baß ©ange memorirt unb Tlar außeinanber gehalten werben. ©0
wirb man 3. S. in ber ©eftitte im zweijährigen Gutfuß etwa 25
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btS 30 hiftorifcß bebeutfame ^hatfacßen, etue Art Beittafel, fcßriftltcb

(gunäcßft an bcr SBanbtafel) unb münblidj 31t fairen haben. Aber

in ber DJiitt^eiluna feiger äußerlichen fftotigen ift bureßweg ÜJiaß 311

halten. 68 ßanbelt fid} Bielmeßr bavum, folch (Gerippe mit faeifcß

unb 23lut 311 umfleiben, überall abgerunbete, treffenbe unb anregenbe

©ingelbilber uorgufüßren, welche ben geiftigen ©eficßtSfreiS er»

»eitern unb baS ©emütßSlebeu förbern, in ber ©efdjichte 33iogra=

pbien, in ber ©eograpßie anfehautieße, lebenbig wahre 23 ef<breibungen

einer ©egenb, eines tfanbeS ober feinet 33ewoßner, in ber iRaturfunbe

ein3elne Spiere unb fangen nach ©röße, AuSfeßen, Steilen, SSÖac^S*

tßum
(
IfebenSweife u. f. w.

Sin 3 weites 'Princip wirb bieg fein: Seber neu Borgufüßrenbc

(Stoff muß 3uuächft Bom Beßrer Borergäßlt werben. 68 will

bunßauS nicht genügen, wenn ihn ber Lehrer nur au8 beni ffefebueß

Borlieft ober non einem .ftinbe, wohl auch gar faßweije uon eingelnen

Äinbern Borlefen läßt, bann befprießt unb in ber nächften Stunbe

abfatechifirt. An unb für fich fdjon macht ba8 (ebenbige, frei ergäßlte

SKort einen gan3 anbern ©iubruef, al8 ba8 uorgelefene. SßaS von

bergen fomrnt, ba8 geht 3U bergen. 6iue frei gehaltene fprebigt

wirb immer wirffamer fein, als eine abgelefene; unb eine SRutter

wirb ihrem Äinbe ba8 SRäßrcßen ober bie biblifche ©efeßießte nicht

Borlefen, fonbern fo Borergäßlen, wie fie fie weiß, wie c8 ißt babei

ju SRutße ift, unb wie baS Äinb fie Berfteßt. Aber e8 fommt noch

ßingu, baß „grabe in ber Söeltfunbe fich bem ätinbe eine gan3 neue

SBelt aufthut, berett älerftänbniß erft ocrmittelt, ocranfcbaulicbt wer«

ben muß", wenn anberS Klarheit unb lebcubige S^eilna^me gefeßafft

werben foll. fJRag nun auch baS Uefebucß im Allgemeinen in oelfS«

thümlicher, concreter Sprache gefchrieben fein, fo ift bieS hoch noch

nicht bie Sprache gerabe meiner Schüler. 3 <h, ber ich täglich mit«

ten unter ihnen lebe, faitn leidet burch eine furge, ihnen eben Ber«

ftänbliche unb 3U Apergen gehenbe 5öenbung, burdf) bie aber baS £efe=

ftücf leicht eine Beränberte ©eftalt annimmt, eine 6rgäßlung unb

IBefcßreibuug ißnen näher bringen als baS befte Such, ©agu ift

freilich unumgängliches ©rferberniß
,
baß ber Sebrftofif bem Beßrer

felbft BÖDig präfeut fei, baß er fich nicht nur treu für bie eingelnen

Unterricßteftunben Borbereite, fonbern auch fonft in bem, »aS feine

Schule an SRealien 311 treiben hat, lebe unb webe unb nie feine

Äenntniffe barin für abgefchloffen unb genügenb halte
,

fonbern

auch in feinen Serien unb SRußeftunben fich immer Bon fReuem

unb gern oertiefe einesteils in fein liefe buch, anberntbeilS

in ein SBerf, wie baS Bon £ahn, ©efeßießte beS preußifchen

SBaterlanbS, Äußen, baS beutfeße Sanb in feinen ©egießungen

gu ©efeßießte unb lieben ber SOlenfcßen, Jutfcßedf, bie IRatur,

©rubeS geograpßifche Sßarafterbilber in naturfunblicßen 33iogra=

>gle
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ph'en, SohanneS Jfrüger’S fRaturlehre für ben Unterricht in @le»

mentarfchulen unb Phbfif iu bet VolfSfdjule, Schillings gro§e

unb fleine Schul » 9laturgcfchid;te :c. Da$u gehört ferner, ba§ er

immer treuer ringe nach ber jfuuft beb guten (SrjätjIenS unb be»

grünbenben ©rläuternS, bie ja ohnehin für ben ©djulmeifter frucht»

bringenber unb notbwcnbiger fein bürfte
,

alb bie beb fogenannteu

ÄatecbifirenS. Sie ift beim weltfunblichen Unterricht nicht minber

nöthig, alb bei bem ber biblijchen ©efchichte-

©in britteb princip hei^t: Der Lehrer hat barauf Vebacht
*u nehmen, bafj er bitreh Äarte, ©lobuS, burdj Vorführung wirf*

lieber fPflanjen unb fJKineralien ober guter Silber oon gefchidhtlichen

^'erfönlicbfeiten, bebeutfamen ©ebäubeit unb ©egenben ober ebaraf*

teriftifeber $bierc unb bergleieben, beten fich, wenn man nur immer
jur rechten Seit ©ebanfen baran ^at, nach unb nach gelegentlich

recht eiele fammeln unb billig befchaffen laffen, fchon bei bem erften

©rjählen wie bem naebberigen ©inübeu ben .Rinbern eine finit»

liehe fünfehauung barbiete, an bem Vorgejeigten in worüber»
legter Drbnung bie eerfebiebenen fDterfmale, Veftimmungeit unb
(Sigenfchaften auffudje unb fie bann oon ben .Rinbern jufammen*
ftcllen taffe. SBo folcbe finnliche SHnfchauung möglich ift, wirb bie

innere um fo leichter haften.

Viertens: Dem Vorerjähleu folcje baS Vovlefen unb erläu*

ternbe ©efpreeben beS BefeftücfS nach, mit beffen ©inielnbeiten fchon

bei ber Vorbereitung auf bie UnterricbtSftunbe ber tehret fich oer*

traut gemacht, unb an baS er feine ©rgäljlung oielfacb aitgefcbloffen

batte, ©leichwie beim biblifchen ©efcbicbtSunterricbt baS 9ta<hlefen

ber biblifeben ©efebiebte in ber Vibel, fo hat auch hier baS gefeit

beS BefeftucfS ben Bwecf, ben ©inbruef beS ©rjäblten $u befeftigen

unb ben (Stoff fo einjuprägeit, bafj er fich in ber Seele beS .Rin'beS

nicht wieber oerwifcht ober mit Ölnberem oerwechfelt wirb. Die
.Rinber werben babei mehrfach oeranlafjt, fich über ihr Verftänbnifj

beffelben auBjufprecben.

fünftens: hiernach haben bie älteren unb, ihnen folgenb,

bie fchwädjeren Schüler ben ftortfebritt ber ©ebanfen im Sefeftücf

nachguweifen unb einzelne Stücfe beffelben unb am ©nbe ben .paupt*

inhalt beS ©anjen frei unb felbftftänbig ju erzählen. .!pat bet

Lehrer gut oorerjäblt unb nicht etwa beim ©efpreeben beS SefeftücfS

burch fprachliche 3erpflücfung beffelben ober fonft wie ben ©inbruef

ber ©rjählung wieber oerwifcht, fo wirb fich bei bem SSÖieberergählen

mehrfach innere Übernahme an bem neu ©rlernten funb geben. 9luf

wörtlich genaues Söiebergeben wirb nur bei gerichtlichen

Üefeftücfen $u halten fein, jobalb eS fich um ebarafteriftijehe 2(uS*

fprüdje bebeutenber SJtänner hanbelt. Dahin gehören 3 . S. SBallen»

fteinS SSort cor Stralfunb: „Unb wenn Straljuitb mit .Retten an ben

Fimmel gebunben wäre, fo müjjte eS herunter", baBSBort beS greifen
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©ourbierc auf bie Äunbe: „Der jfönig oon Preufcen hat fein 8anb

öerloren": „®ann bin ich .König oon ©rauben^" u. f. w. 2)ahiit
geboren ©tücfe au8 »atcrlänbifc^en Socumenten 3 . 33. and ben 2luf=

rufen ber .Könige ?|riebrich SSilbelm III. unb 38tlf)elm I. an ißr

5BoI! 1813 unb 66 u.
f.

w.

SechStenS: gewonnene Refultate wirb mau ber ©inübung

falber in furjer, fnapper Söeife Dielfach an ber Sßanbtafel ftjriren

rönnen, 3 . 33. bie Richtungen beö SaufS ber ^lüffe, bie Ramen ber

Stabte am regten ober am Unten 0ber*Ufer, einzelne gefc^idjtlie^e

!Data, au8 beren Bufammenftellung ficß eine Heine 3eittafe! oon

felbft bilbet, bie ©ruppirung oon ithwren, Pflanien unb ©feinen

unter beftimmfe ©efidjtSpuufte nach ihren ÜSehnlicßreiten. 2)a8 31n*

gefcßriebene mögen bie jfiitber bann auf ber Schiefertafel mehrere

9J?ale abfcßreiben, wäßrenb ber Lehrer mit ben Äleinen .$eimatb8«

funbe treibt.

Siebentens: 3)ie oorgefchritteneren Äinber fönnen auch

behufs 33ertiefung in ben Stoff biSmeilen auS bem Sehanbelten

fcßrif fließe 31 uf gaben erhalten, beren üöfung ber £el)rer einieln

forgfam ju corrigiren hot, fei e8 bafj biefelben auf bie Schiefertafeln

ober in bie Sluffaßbücßer gefebrieben finb. SDergleicben fönnen etwa

lauten: 38ie wichtig bie Sdhladft bei Seipjig geworben! 3öarum

führt biefe ben Reimen 33ölferjchlacbt? Söatum ift ©cßlefien bie

Perle in ber Krone Preufjenö genannt worben? 3Ba8 wei§ ich Dom
8ach8 ? 33om Rating? Sion ben bei un 8 wachfenben ©iftgewadjfen? :c.

3lchten8: @8 ift nothwenbig, ba§ oon Beit ju Beit in 5Hb»

weichung oon ber nach bem tfefebuch behanbelten Reihenfolge unter

beftimmten neuen ©efichtSpunften jufammenfaffenbe Söieberholungen

angefteflt werben. @8 ift ber 3«halt oon 2 ober 3 ?efeftücfen, bie

Söebeutung oon glüffen wie SBarthe unb Reße für bie prooing

Pofen, ©Ibe unb Ober für Rorbbeutfchlanb, bie Formation jweier

preujjifcber Prooii^en 3U Dergleichen; e8 ift ber Rußen ober Schaben

oom Ptaulwurf, 00m Specht in ber 2trt gegen einanbet ab^uwägen,

bafj baS eine Kinb ben Rußen, baS anbere bie Radjtheile auf^eigt.

üJlan meine nicht, bevgleichen 31ufgaben feien 311 ferner für bie ein»

flaffige 33olf8f<hule. 3ft nur bei Beiten bie 3Dcnf= unb Sprachfraft

ber «lieber geweeft unb geübt, fo machen ihnen begleichen Aufgaben

felbft oiel Sreube. Unb ben fo befprodjenen Snhalt oergeffen fie

ihr Sehen lang nicht wieber. — 3u ben eingelnen Fächern ift noch

golgenbeS ju fagen: 2)er Unterricht in ©efehießte unb drb*
funbe fofl ftetß in einanber übergreifen. 3ft ba8 3U behanbelnbe

Sefeftüef gerichtlichen 3nhalt8, fo wirb fidj bei ber 33efpreehung

immer mehr ober weniger 33eranlaffung 3
U geographifchen ©rinne«

rungen unb ©rläuterungen finben, unb mieberiim wirb in jebet

geographifchen Stunbe auf ©efcßichtlichee 3
urüdfgegangen werben

fönnen. @8 rnujj baßer auch in jeber oaterlanb8funbii<hen Sehr*

Digitized by Google



59

ftunbe bie SSanbfarte oon ber ^rcoinj ^)ofen ober »on ^.'reufjen

refp. bem norbbcutfdjen 33unbc a(8 33eranfcbaulicbung8mittel au8*

fangen. 9tur tft eoit Seit 311 Bett ber burcbgefprocbene erbfnnblicbe

unb ebenfo ber gelernte gejctjidjtlicfye Stoff überficbtlicb jufanimen»

jufaffen unb babei jugleii^ 311 wieberbolen.

(Der Unterricht in ber 3?aterlanb8funbe wirb wefentlicb belebt,

fobalb ber gebrer finnoerwanbte poetijcbe Stücfe bcö Sefebuc^ö

an geeigneter Stelle in feine Stählung ober in bie SSefprecbung

be8 SefeftücfS ei^ulegen wei§ unb fie, naebbem fie porber oon ben

Äinbern metnorirt finb, auch bie Gelobte in ber ©efangftunbe

geübt ift, anftimmen Iä§t. @8 toirft in ber 21)at auf ©eftnnung

unb geben berfelben ein, wenn fie nach ber Säuberung ber Schlacht

»on ©ro§»@örfcben ober Sü(jen anftimmen bürfeit: 3n bem wilben

ÄriegeBta^e brach bie febönfte .pelbentan
3
e, $)reufjen, euer©eiteral;

ober nach ber ©ndblung ber Schloßt pon 33etle=3ltliance ba8 üieb

»om gelbmarfcbali: 2Ba8 blafen bie trompeten?; ober wenn natb

ber 33efprecbung ber nun 3U f)reufjen gehörigen Stabt granffurt

am 93?ain ber Sebrer aud) nur »erlieft: „£)ie 33efteit feiner gelben,

fie lagen in Sadjfen tobt; ba flob GaroluS SJlagnuä, ber Äaifer,

in großer SRotb." „Safjt eine gurt un8 fueben läng8biu am febenen

SRain!" u. j. w. SBünfcbt Semanb eine größere Sammlung folcber

biftorii<ber ©ebiebte 311 benu(?en, fo ift bie »om lebtet S<bol 3 in

Sdjlefien berauSgegebene: fPoetijcbe ©efebiebte ^reufsenS » 01t 1415
bis 1867 (10 Sgr.) 3U empfehlen. SDarin ift auch eine bebeutenbe

Babl »on ©ebitbten 3U finben, bie ficb auf bie 3abre 1864 unb
1866 be3ieben.

91 n »aterlänbi{<ben unb f irdjli eben ©ebenftagen,

3 . 33. am 18. 3anuar, 18. Ütpril, 18. unb 25. 3uni, 3. 3uli,

18. unb 31. Dctober, 10. 9to»ember, b^t ber gebrer eine für ben

Sprachunterricht beftimmte Stunbe 3U freiet unb ausführlicher,

anfcfeaulicber Gablung beS gerichtlichen ^ergangfl
3
U »ermenben

unb patriotifebe unb geiftlidje Sieber fingen 311 laffen, unt auf SBiffen,

©emütb unb SßiHen ber Äinber 3ugleicb einsutoirfen. 2)er ©eburtS»

tag be8 ÄönigS erforbert befanntlicb eine ähnliche noch auSgebebntere

Seiet.

Die naturfunblicben Sefeftücfe finb nach ihrer inneren 33er*

manbifebaft gufammen 3U (egen. 9ta(b beren Einleitung werben »on

ben .pauptgruppen ber Utaturförper aller brei 9xefd>e llleprä*

fentanten b«rau8gegriffen ttnb nach ihrer äußeren ©eftalt, ihrer (5nt=

wicflung (befonberS bei ben $)flanjen), ihrer Stellung im .pauBbalt

ber Statur unb ihrer Segiebung 311m menfd;licben geben in einfacher,

anfcbaulicber SBeife gefdjilbert. SDic jfinber haben bafl Eingebaute

ober ©ebörtc ober ©elefene mit flaren, finblicbcn SBorten bariulegen

unb »on jeber ©attung felbft mehrere ©pemplare in ein ©efammt»
bilb

3ufammen3ufaffen! gortgebenb finb fie baran 3U gewöhnen,
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bafc fie in bcr fie umgebenbcn ©otteSnatur nic^t cjcbanfcnlcö babiit*

geben, fonbern felbft {eben, beobachten, Dergleichen unb beu Schöpfer

preifen. — 3« äbnlicbet 2lrt hot ber Unterricht in ber Naturlebre

con ben (Srfcheiuungen beS hebenS auSgugeben unb auS benfetben

bie ©efefce abguleiten.

(Sin nach biefen $)rincipien begonnener unb burchgefübrter Unter*

rieht in ben SJiealien wirb nicht ohne Frucht unb Segen fein unb
hebrern wie Schülern manche (Srquicfung bereiten.

23) Berichtigung, bie Befef)ung ber Sentinarbi rector*
[teilen betreffend

Berlin, ben 24. Degember 1869.

3n ben hier erfdjeinenben „Berlinifcben Nachrichten »on Staats*

unb gelehrten Sachen" (Spenerfche 3eitung) uom 5. b. 5R. befinbet

fid) in Anlehnung an einen Ärtifel ber „9Befer*3eitnng" bie folgenbe

SluSIaffung über bie theologifche Dualifiration bcr Seminarbirectoren

ber Nionarchic:

„Dem Söortlaute uttferer Berfaffung gemäfj wirb bie

Leitung ber hehrer »Semiitarien burd) beit Staat auögeübt,

beffen Organ bafür baS Unterrichte * Niiniftcrium ift. 3n
biefem ift ber eigentliche (Sbef beS gefammten eoangelifchen

BolfSfjhulwcfenS ber @eh- Natb Stiehl; ihm gur Seite

fteht für baS fatholifche Schnlwefen ein anberer Okbeimratb.

.Sperr Stiehl, obwohl felbft urfprünglich als früherer Se=
minarbirector auS bem hebrerftanbe beroorgegangen

, b<*l bie

$raj:i6 ein* unb burcbgefüljrt , allmählich bie größte Niehr*

gabl ber altpreufjifchen Seminare mit tbeologifcben heitern

gu befejccn. Die „2ß. 3-" giebt barüber nach ben amtlichen

Quellen ben näheren 3e>^lcnnnhw-'iS
,

ber fcroobl für bie

eingelnen fProoingen als auch für ben gefammten Staat über*

auS lehrreich ift.

Die fßroüing ^reufeen bat 10 Seminare mit 5 tbeol. Direct.

„ „ Branbenburg „9 „ „ 1 „ „

„ „ Sommern „ 8 „ „ 6 „ „

n ii
Schleften «10 » » 7 „ „

n ii
'Pcfcn „ 6 „ ,, 4 „ n

ii n Sachfen „ 9 „ » 2 „ „

n n SBeftphalen « 1*) » » 10 „

DaS .frergqtt). hauenburg „ I

„ „ 1 „ „

Summa : 68 Seminare mit 36 tbeol. Direct.

Diefe 36 Sty^ogen finb gum $hcil noch fe^t im 9lmte

ftebenbe Superintenbenten, Domcaplänc, Pfarrer, ^riefter,
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Pröpfte, .£>ofcapläne, (Sapläne u. bergl. m. 3a, ber befannte

Jpr. ‘Dtfjelbof ift gugleich ©eminarbiredor, Snfpedor beö

©iaconiffeuhauje« in KaiferSwerth unb ©ciftlictjer. SCßie wenig

heilfam eine berartige Häufung Don Slemtern unb Pflichten

in einer £anb ber eigentlichen Üehrthätigfeit fein fann, liegt

gu Sage. £ier ift Abhilfe gum ©eften unferer Siolfßfc^ule

bringenb geboten. ©iel günftiger ift bab ©erhältniß in ben

neuen preoingen. @0 giebt in ©dhlc8wig*.£)olftein 3 ©emt*
nave mit 2 tbeologijcßen ©iredoren, in ^annooer 11 ©emi*
nare mit 1 theologijchen ©iredor, in Jpeffen=9baffau 6 ®e*
minare mit 4 theologischen ©iredoren. Summa : 20 ©emi*
nare mit 7 theologildjen ©iredoren. ©ie fämmtlichen 88
Seminare Preußens finb alfo gur 3eit mit 43 tbeologifctyen

©irectorcn befeßt, ober mit anberen Sßorten: bie fünftigeit

8ehrcrbilbung8='Ilnftalten beö Staat« merben nur gur Hälfte

oon eigentlich päbagogifd) gebilbeten Kräften geleitet."

©iefer ärtifel enthält tünfichtlich ber angeführten SS^atfad^en,

fowie ber SRotijen unb Folgerungen faft nur 3rrt^ümlicbeS. ©erfelbe

erhält hier auf @runb ber amtlichen Quellen folgenbe ^Berichtigung.

3<h bin nicht, auch nicht eigentlich Gßef bei) gefammten eoan*

gelifchen ©olfOjchulmefenö in Preußen; e8 ift biefeö ber nerantwort*

iiche 9Rinifter. ©amit will ich m < £h ber ©erantwortlichfeit nicht

entziehen, bie ich in meiner ©tellung al« ^Referent für biefe Singe*

legenbeiten feit 25 3abren unter fieben SRiniftern getragen habe
unb noch trage. 3 <b bie begeießnete ^>rajri8 nicht ein geführt.

9Rit SluSnahme ber jetjt nocß fungirenbeu ©eminarbiredoren Stein*
berg in falber ft abt (pro fiacultate docendi geprüft), ©orm*
bäum in peterShageit (Seminatbilbung) unb Slingeftein in

GfiSleben (Seminatbilbung) hat ber 9Rinifter Freiherr o. Sllten*

ft ein Bom 3ahre 1830 an feine anberen al8 theologifch gebilbete

©eminarbirectoren ernannt. 3<h habe biefe Prajri8 bei meinem (Sin*

tritt in ba8 ÜRinifterium im 3ah*e 1844 atö eine fchon bamalS feft*

ftebenbe übernommen unb mit 6inem SluSnahniefall (©eminarbirec*

tor Sungflaaß in ©teinau) roeitergeführt.

©ie in bem Slrtifel ber ©penerfdjen Beitung übet biefe feit

biergig 3ahten geübte Pteußifcße PrariB geäußerten ©eforgniffe finb

unbegrünbet; bem ©erfaffer ift nicht befännt gewefen, baß gu@e*
minarbirectoren nur folcße Sheologen gewählt werben, weldje gu*
gleich ©chulmänner finb unb biefe Sualifkation burch Slblegung

ber Prüfung pro rectorntu, in ber ©erwaltung eincS 9iedorat8 ober

©eminarlebramtS, ober al« ©chulinfpectoren nächgewiefen haben, ©ie

Praxis ift nicht, gu ©eminarbirectoren Sheologen, fonbertt ©d)ul*
manne

r

gu nehmen, welche gugleich theologifche ©tlbung haben.

SluS welchen anbern Kategorien Bon päbagogen tonnten Seminar*
btredoren wohl genommen werben? SBet hierbei an pro facultate

jgle
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docendi geprüfte ©pmnafial* unb JRealfeßuI=8eßrer benft, überfielt,

baß in ben päbagogifcßen unb bibaftifc^en llniüerfitätbftubien biefet

©cßulmänner bie' ©eite beß ÜBolfSfcßulwefenS gu wenig beriieffießtigt

wirb, um unter i^rer Leitung ben ©eminarien bie metßobifcßen unb
bibaftijeßen Siefultate gefiebert gu erhalten

,
Deren bie ©emiuarien

naeß fünfgigfäßriger felbftänbiger Arbeit ftdj nic^t gu feßämen haben;

er uberfießt aber aueß, baß feiere gu ©irectoren geeignete 9)erjön=

ließfeiten an @eßalt unb fonftige ©inge bjö^ere &njprü<ße ergeben,

alb fie in ber Siegel bie ©eminarien befriebigen tonnen. SBer an

@(ementarleßrer benft, fennt gewiß bie bebeutcnbeit Stiftungen )et>r

oieler (Elcmentarleßrer auf bem metßobifcßeu unb bibaftijeßen OSebiet;

er überfielt aber, baß gur ooflftänbigen (Erfüllung ber Aufgabe alö

©eminarbirector fiaffifd^e unb wiffemfchaftlicße Gilbung nur gunt

Slaeßtßeil ber Weiteren Sntwicftung beö ©eminarwefenß entbehrt

werben tonnte. Grinö barf citblicß uid>t außer 21cßt gelaffen werben,

baß nämlicß bureß bie ©entinarien in ber ^)erjon ber ilclfeijcßulleß*

rer gugleieß bie SieligionSleßrer unb Äireßenbeamten oorgebilbet wer=

ben, unb baß naeß biefer ©eite hin tßeologifeße Gilbung, boeß

wohl am gweefmäßigften in ber teitenben 'Perjonlicßfeit, oertreten

fein muß.
©er in bem älrtifet ber ©penericßen 3eitung gegebene 3aßien=

naeßweiö folt auö amtlichen Quellen gefeßopft fein. ©ie leßteren

feßeinen jeßr irrefüßrenb unb unDOÜftänbig gewejen gu fein. &8 mag
gunäcßft banon abgefehen werben, baß bie Sißeinprooing nießt,

ba8 Jpergogtßum SJauenburg aber al8 gu ben altpreußifcßen 'Prooingen

gehörig betrachtet wirb; fo bleiben boeß folgenbe Unricßtigfeiten gu

moniren:

SDie 'prooing Preußen ßat an ißren 10 ©eminarien nicht 5,

fonbern 10 tßeolocgifcße ©irectoren; bie 'ProDing SBranbeuburg bat

nicht 9, fonbern nur 8 ©eminarien, unb an biefen nicht (Einen, jon«

bern 8 tßeologifcße ©irectoren; bie 'Proning 'Pommern ßat aH 8

©eminarien nießt 6, fonbern 8 tßeologifcße ©irectoren; §>ofen an

6 ©eminarien 4; ©eßlefien an 10 ©eminarien nießt 7, fonbern 10,

©aeßfen an 9 ©eminarien nießt 2, fonbern 7 tßeologifcße ©irectoren;

Sßeftpßalen ß«t nießt 15, fonbern nur 7 ©eminarien unb an biefen

nicht 10, fonbern nur 6 tßeologifcße ©irectoren. Jpiergu tommt bie

in bem lärtifel nießt erwähnte fJißeinprooing mit 6 ©eminarien,

welcße fätnmtließ tßeologifcße ©irectoren ßaben.

(E8 ftnb alfo in ben älteren 'Proüingen bet jDionardjic 64^ ©e=
minarien, einfeßließließ bteicr -jpülfS» unb fünf 8eßrerinnen=@emi*

narien
,
unb unter ben ©irectoren berfelben finb nießt 36

,
fonbern

59 tßeologifcß gebilbete ©eßulmänner. 93on ben 64 ©eminarien

finb 19 fatßolifcße unb 45 eoangelijcße. ä$on ben 45 eoangelifcßen

©irectoren ßaben 27 bie Prüfung pro rectoratu
, 2 btefelbe als

©pmnafialleßret beftanben; bie übrigen finb aue bem ©eminar«
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legramt, nur wenige unmittelbar au8 bem mit einem ©cgutinfpec*

torat oerbunbenen Pfarramt ^erüorgeaanjjen.

©ag bie ©eminarbirectoreu, wie ber Srtifel behauptet, ^um
2geil iicd? jefit im Stint ftegenbe ©uperintenbenten, ©omcapläite,

'Pfarrer, Priefter, Pröpfte, $ofcapläne, Gapläne u. bgl. feien, rebiu

cirt fi<h barauf, bag bie brei Jpülföfeminarten in Srarb adj, Giingft
unb griebrid> 8 l;off non ben DrWgeiftlidjen, refp. bem 9iec*

tor ber ©tabtfcgule geleitet werben, unb bag brei ©irectoren 311m
2geil bie PfarramtSgefdjäfte in ben fleinen DrtSgemeinben mit wagr*

nehmen. Sßürbenträger fiub bie Preugifcgen ©eminarbirectoren

nid^t, aber pollauf mit Slrbeit im ©entinar unb ben mit bicfen

oerbunbeneu Unterridjtö = Slnftalten uerfegen unb begwegen nicht

mit Nebenämtern belaftet. ©er Slrtifel irrt alfo, wenn er be=

hauptet, hi« !’ei jum SJefteu unferer 5üolf$icgule Slbgülfe bringenb

geboten; er behauptet aber gerabeju bie Unwahrheit, wenn er jagt,

„ber befannte £err ©iffelhof fei ©emiitarbirector." 3fa ber

©iaconiffemSlnftalt 3U ÄaiferS werth werben aud) Lehrerinnen

auögebilbet, in freiefter unb prinater Sßeife; bie betreffenben SlnftaU

ten ftehen gum ©taat in feinem anbern üßergältnig, als bag bie tn

ihnen auSgebilbeten Lehrerinnen Bor einer ftaatlic^err prüfung8cem=
miifion ihr (Dramen ab^ulegen hoben.

Jpinficgtlich beffen, wafl über ba8 angeblich weit günftigere 3ter=

gältnig ber ©eminarieit in ben neuen Procin^en gejagt ift, bah gier

nämlich 20 ©eminarien mit nur 7 tgeologijchen ©irectoren Borgan*

ben feien, wirb bemerft, bah in ben brei neuen ProBin^eu nur 16

©taatö = ©eminarien uorganben fiitb, unb jwar in ©cgleäwig»
Jpolftein 3: ju Jonbern, (Scfernförbe unb ©egeberg; in

^lannoBer 8 : 31t ^»annooer, Sllfelb, Lüneburg, ©tabe,
DSnabrücf, Sluricg, Neuengau 8 unb Jpilbeö^eim; in

^>ef fen-Nafjau 4: 31t fponiberg, ©cglingtem, Ufingen,
guiba unb Niontabaur, unb bag oon ben betreffenben 16 ©i*
rertoren nur 3Wei nicht 2geologie ftubirt haben.

Sch nehme an, bag e 8 ber ©aege nüglicg gewefen ift, au§ 9In*

lag eineö fo ungrünblichen unb irreführenben SlrtifelS biefen (Sin*

blief in bie ©cfdjichte unb bie iu’rwaltung ber Preugijchen @chul=

legrer=©eniinarien eröffnet ju gaben.

©tiegl,
cSeb. Cber<9tegiermig8 unb borlragenber 9?atb in bein 9Wimß«ium bet

Untenric^tS-flnaetegenpetten.
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3itf)flltsbev}eicf)iu& bcö 3amiar«£eftc*.

Blinifleriunt bet geifllidjen ic. "llngelegenbeiten. — t. ©erfahren bei Pegali«

fation Bon llvtunben. - 4. '4Jräcluficfrifi für Berufungen in 2>i«ciplinar< Unter»

jucbungen. .5. ®ericbt(icbe Unterfudjuug uub 3)i«np(inar< ©erfahren wegen
bet nämlichen Ibatfacbe. — 4. BefBrbernng ber äblöfungen ton fRealberecb»

tigungen ber geglichen unb 2cbul-3nflitnte. — 5. fionipetenj=©erbältniffe bei

Bejebwerben ilber Bligbraucb be« 3H<htiguug8recbte - <>• ©erftcberung ber

fircblidjen unb Scbnlgebäitbc gegen Seueregefabt — 7. ®ic KBuiglicbe ©reis»

Stiftung jum Siebenten Schiller«. — 8. Statijlif ber Uniterfität ju Berlin. —
9. Snertennung höherer Unterricht« Suflalten. - 10. Prüfungen für bcn ein*

jährigen freiwilligen Blilitärbienft.’ — 1t. ©eitergebenbe Berechtigungen für

9iealf<bu(en — 14 14 Ueberfichten ber bei ben @»mnafien unb 9tealiebHlen im
3abre 18(i8 geprüften BlaturitätS»S«piranten. - In. i'räparanbenbifbung in

ber ©rotinj Branbettburg - 16. lurncurfe bei Seminarien in ber ©rooinj
$annoter. — 17 Berfe^ung ber Glementailebrer im 3utercffe be« I>ienftc8. —
18. htotbroenbigfeit ber förmlichen ßmeritiruug bienfhtnfäbig geworbener Giemen»
tarlebrer. — 19. .f)inberniffe, welche ber ©irtfamteit ber Schule au8 ben tbat«

tätlichen Berbältniffen be« Pebene erwachfen. — 40. Untermeifung über Die

neue Blag» unb @ewicbt8orbming in ben Bolfsfcbulen. — 41. ^wertmäßige
ffiinricbtung be» ©efctichts Unterricht«. - 44. lieber ben Unterricht iit ben

Bealien in ber cinflaffigeti Bolfefcbule im Snfchlnß an ba« Pefebuch. — 4.5. Be»
richtigttng, bie Befefcung Per Semiuarbirectorfleüen betreffenb.

SBeitemrbreituug beö Snfjnlte beö <Smtralblattö ift tx-

roihifdjt; eö wirb jeborf) um Angabe ber ClucUe gebeten.

Xrucf #en % 8» »tardf in 9rrÜn.
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gcntrttlfilatt

für

bie gefammte Ilntmid)te~l)eru)altiing

in |)reufien.

3m Äuftrag be« |>errn SJfinifter« ber geiftlidbeu, Unterricht«« unb ®febi*

einal-9fngefegrnljeiten unb unter Senufenng ber nmtliAen Duellen

berauftgegeben

von

Stiehl,
®e&. ObrrWcglerung«' unb »ertragendcm Wat& ln brm SWtnlgcrlum

brr g Hfl liehen, Untrrri^tf« unb Vtrbicinal ttngrlrgrnhtitrn.

JVg. 2. ^Berlin, bcn 28. gebruar 1870.

24) StaatSaußgaben für öffentliche» Unterricht, jfuuft

» unb 28iffenj<haft.

(CJeuhbl. pro 18(iic ©eite 87 9fr. 17.)

9tachbem burd) baß in ber @efeh’@anitnlung pro 1869 Seite

1205 9tr. 7560 publicirte öJefeJi oom 24. ®ecember o. 3- ber

©taatShanöh^ltb^tat für baß 3ahr 1870 feftgeftellt worben ift,

werben nadjftebenb bie in biejent (Stat nadjgewiefenen 2Iußgaben für

öffentlichen Unterricht, Äunft unb SBiffenfchoft niitgetheilt

:

1870. 5
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A . SJlarf» bem ©tat für baa aKinifltrium btr fttifiltcfifn ic.

2
'S 2

©ejeidjnung. ©clrag für 1870

3m 3«bte 187

3at>r 1869

mehr

> gegen t>a«

mit bin

weniger

%* t»fr e
f
r. n Itltr tu» €s»<

15.

I. Daurrnbt Ausgabe«.

Oeffenllicfjcr 21utcrricf|l.

r o o i n ji a l =© dj u 1 f o M e g i e n.

Sefolbungen

1

57,880 140 — -1

16. Jlnbere per|ünlicl)e 2lu8gaben . . 3,430 — - ' — — 1

17. Sächliche Ausgaben .... 14,720 — — |

— — 330 -1-

Summe Xitel 15 biß 17 76,030 -- — 140 — -“W-H

18

SBiffenfcbaftlicbe ^töfunßö*
©ommijfionen.

Derfönlidse Ausgaben .... 10,670

1

•

190,

i .

19.

Summe Xitel 18 f. f.

Unioerfitaten.

3ufdpüffe für bie llniuerfitäten uub

bie Slfabemie ju *Oiunfter . . 862,111

•

17 3 667 15

. IM -

20. Stivenbien, foroeit feiere aus

StaatSfonbS erfolgen . . . 15,861 11 2 145 2 2 — 4
Summe Xitel 19 uub 20 877,972 28 $ 812 17 — —

21.

22.

2pceum ju Söraunöberej,

& \) in n a f i e n ,
fj)rogt>mnafteit

uub Stealf deuten.

Bufdntffe 568,391 14 1 4,622 11

Summe Xitel 21 f. f.

6lementar*Unterrid>t8we|en.

S^ulle^ret»Seminarien . . . 374,406 28 8 16,082 15

23. (Slementarfdnilen 835,117 16 4 975 8 5 — —
24. Xurnunterricbt 12,160 — — — —— — —
25. Xaubftummen* unb 53linben=2ln«

ftalten 26,853 28 — — — — —
26. Sßaifenljäufer unb nnbere 2ßoljI=

tbätigfeit8=2lnftaltcn .... 76,064 26 6 — — —
Summe Xitel 22 bis 26 1,324,603 16 |6 17,057j23 5|

-
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©

12 ©ejtt^iiunfl

3m 3abre 1870 gegen bas

3abr 1809 mitbin

W®
O
w
Ar *Wr Sjr. 'ff

me&r
?Mr 6gr.

njcitiflcr

IV* e
flr.Tf.

27.

Äunft unb SBtf fcnfdfaft.

STabemie bet fünfte in Berlin . 31,366 20
28. Äuitft * Sflfabemien 31t .Königsberg

i. f)r., SDfifjelborf, Gaffel unb

^»anau 24,059 - 70
29. Kunft*2Rufeen in Berlin . . . 69,580— — — — — 1,500_—
30. Jlfabemie bet SBiffenfdjaften in

Serlin 22,743
31. Königliebe 93ibliot^eT in Berlin . 34,455 900—— — — —
32. ©onftige .ftunft* unb tuiffenfd;aft=

fdjaftlidje 3mecfe .... 135,957 5 8 15 10

Summe Sitel 27 bi8 32 318,160 25 8 985|10 - 1,500,

—

-

33.

(Curiiis uni) 3lnterrirf|t gcnirinfain.

®eiftlid)e unb ©tbulratbe bei bcn

'.Regierungen 87,950

514 20

3*. ^atronalSsSL^aufonbö .... 510,266 — — — — _
35. ©erbefferung bet änderen Sage ber

©eiftlicben unb Sebrer . . . 175,394 25 2 438 22 9
36. ©onftige bierber gehörige 9(u8=

gaben 151,67422 8 1,151 29 6 - _
(Summe Sitel 33 biö 36 925,285 17 10 1,151129 6 4- 05 QC rc to 9

48.

HAgcmciner SDispofifionsfonbs bes

.lHinifteriums.

Unuorbergefebene unb 9Jiebr=9lu8=

gaben 25,000 "

713

-

6 ;ö

7,220

Sufammenftellung.

76,030 £t)lr - ©gr. — g)f.

ääiffenubaftlicbe 'J)rufung8 = Gom»
miffionen 10,670 „ tt rt

Unioerfitäten 877,972 „ 28 * 5 „

©»mnafien jc 568,391 „ 14
II 1 „

Glementar=Unterricbt8iDefen . . . 1,324,603 „ 16 n 6 „

Äunjt unb SBiffenfdjaft .... 318,160 „ 25
tt 8 „

GuItuS unb Unterrid)t gemeinfam
Allgemeiner £)i8pofition8fonb8 . .

Summe L 2>antrnbe HnSgabcn

3,175,828 Stylt 24 ©gr.

925,285 „ 17 „ 10

25,000 „ «
~~

4,126,114 St^lc 12 ©gr. G $>f.
by Google
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litel

be«

(Statt).

S3e}ei$nung.

©etrag

für

1870.

SÜtr

2.

II. (Einmalige un& aujjfroriirntlidjr Änsgabfit.

B. Oeffentficfjcr 2lnferrid)f, SKunfl unö WifFenfdjaft.

3um Bau oon UniuerjitätS = @ebäuben unb
anbertt UninerfitätSr3roecfen.

3um Neubau ber geburtö^iitflidjcn KtiniF in 'Bonn,

60,0004 t« SRate

3. 3ur Gjrbauung eiued tteuen SSnatomiegebciubeS in

50,000Bonn, 3<« Stfate

4. 3ur SluSftattuna beS erweiterten aeburtß^iilflic^en

unb pl^fiologilwen SnftitutS in BreSlau mit ben

nötigen Utenjtlien 1,200

5. 5Hu§erorbentlid)er 3uf(hufc für ben BaufonbS ber

6,000UniBerfität in BreSlau
6. 3ur (Einrichtung einer op^t^altnintrifdjen KliniF in

800Königsberg

7.

(Summe Stitel 2 bis 6 118,000 $blr

3unt Bau Bon @ymn afial= © ebäube n.

3ur Bollenbung beS ©pmnafialbaueö in Schleswig,

5,000

8. 3um SlnFauf eines Bauplanes, Behufs SReubaueS

beS ©pmnafiumS in (Elbing 5,000

9.

Summe Stitel 7 unb 8 10,000

3umBauunbjur@inri$tunguon Seminar«
©ebäuben.

gut ben Seminar^Bau in Singerburg, SReft . . 9,668

10. „ „ „ „ „ $)r. gtieblanb, 4 1« JHnte 24,600

11. „ „ „ „ „ Bromberg, 4 t« »late . 30,250

12. „ „ „ „ „ Dber=@logau, 3 t« SRate 36,300

13. n n g „ ,,
Äprif, 3 1« SRate . .

3um SBieberaufbau beS abgebrannten Seminar=©e=
30,000

14.

bäubeS in (SöSlitt, 1 1« State 40,000

15. 3ur (Einrichtung ber ©ebäube ber ehemaligen lanb*

mirtbfchaftlid;en Slfabentie in SBalbau, Behufs

Slufnahme beS bahin gu Berlegetiben Schullehrer*

SemtnarS in Königsberg, lt« SRate 10,000

Sette 308,818
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Xitel

te«

State.
33 e

j e i <6 n u n g

©etraq

für

1870.

Xblr

übertragen 308,818

16. 3u nerftbiebenen 33aulübfeiten bei bem ©d)ulleljrer=

©eminar in (Sopenicf, 1 >e JRate 2,720
17. 3u ben 33ebuf8 ftörberung bcö Uefjrer« @eminar=

SBefenS in ber ^rowng i^annccer auSjufüljrenben

SJauten, 2te fRate, für ben ©eminar »$öau in

DSnabrücf 25,000

18. 3ur inneren {Sinridjtunq beS ©eminarqebäubeS in

3)lor$ 12,218

19. ftörberung beS ®eminar*9Befen$

©umnte Sitel 9 bis 19 230,756 2tyr

3um 33au oon 9Jlu jeen*@ebäuben unb
©enfmälern.

10,000

20. ftür bie ©enfmälet in ©üppel unb auf 9llfen,

3t‘ unb leßte ?Rate 16,314

21. »für bie ©enfmaler im iJuftgarten ju ^Berlin,

7 »e jRate 28,000

22. 3um 33au beS ©ebüubeS für bie 9tationaU@alerie

in ©erlitt, 5te Jliate 80,000

23. ?ür ba$ ®iene8=©enfmal auf bem ÄönigSplafc in

©erlin, 2ie*Rate

Summe Stitel 20 bis 23 224,314 2blr

100,000

Summe 11., (Einmalige HuSflaben 583,070
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B. 3tü$ bem etot ber aeifHi<$en unb Unterri<$fe.®ertpaltung in ben

epoljenjollernfdien Sanken.

Xitel unb

9tummer

bc8 Etats.

Se }ei<$nung.

Setrag

für

1870

©ulb. Ärj.

SJlitbii

für 1

mebt

©ulb. !

n ftnb

1870

»eni»

9«

©ulb.

2. 2. I. gär ben 9iegierungö= unb fat^ol.

geiftlidjen unb S$ulratt> . . . 600 _
3. 1. 3uf<hu§ für baö ©pmnafium ju

Kiebingen . 7,632 30 — '

2. 3ufdju§ für bie ^ö^ere Sütger-

fdjule ju Jpedjingen 2,595 — —

—

—
3. 3u|^u§ für bic @(^ul(e^rer*©e=

minarien 1,365 — 450') —
4. $ür (Slementarfdjulen .... 11,217 — 90*) 450')

Summe 23,409 30 540 (450

90 i“
>) Die 450 ©uifccn ftnb »on Xitel 4 (Clementarftbulen) auf Xitel .t übertragen.

«) Die ®lebrauSgabe oott 90 ©ulken n?irb burdj fÄegulirnng nietetet Sebrer«

gebälter berbeigefitbrt.

C. 9?ad) bem Gtat ber 8anbe«»®erwaltnn0 teo Sabegebiets.

Xitel,

•Hbtbeilung

unb
Stummer

bes Etats.

Setrag
SWitbin finb

für 1870

Sejei dtnnng.
für

1870-

Xbtr.

mehr

Xbfr

toeni»

ger

Xblr

1. e. 2. ©efyalt für einen ©emcntarleljrer . . 500 — —
3. tRemuneration für einen jweiten ©emen*

tarierter 400 —
2. f. 2. 3ur ipei^ung unb Beleuchtung :c. be§

Schullecalä (Sie Sofien für bauliche 9te«

baratureu werben aus einem anbern genbs

beftritten) 130 ___ -

Summe 1030 —
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Crföuterungen

gu A. 2lbtbcilung I., bauernbe 2luSgaben na<b bem @tat beö

ÜTtinifteriumS.

3ur (Srläuterung ber bn»btfci<bli<bften 23eränberungen gegen ben

uorbergefyenben @tat wirb golgenbeä bemerft

:

1.

SLitel 19. Unicerfitäten.

5Dief>rau8gaben ftnb cingetreten

gur Sierftarfung ber ^efyrfräfte in

©tarburg 500 St^Ir — @gr.
bei Snftituten unb Sammlungen

in Königsberg 1110 Styr — ®gr.

„ SreSlau . 250 „ — „

* -patle . . 207 „ 15 „

» Sonn . . 250 „ - „

„ ©iarburg . 450 „ — „

alä (Srfafc für ©eccgnitionSgebübren,

welche bie Unicerf. gu Kiel bei 6r=

ri^tung unb Uebertragung non 2lpo=

liefen begogen bat 900

= 3667
2118 (Srfparniffe finb angufübren

erlebigte 2lu8fterbege=

bälter in Königs*

berg, Serlin unb
Jpalle 2500 fy\x

beimgefatlener 3uf<bufj

für ein 3nftitut gu

Scrlin .... 500
,,

©titbin SBeniget=2lu8gaben

2. Sitel 21. 58ei ben 2luSgaben für ©tjmnafien :e. fteben einem

©tebrbetrag »on 1550 2blrn 18 ©gt. 6 'Pf. (neue Bufcbüffe

390 £blt, Uebrigen Uebertragungen non anbern 6tat8*

titeln) an ©iinberbebatf gegenüber: 6173 2:blr (beimgefallene

Bufcbüffe 3343 2blr, au f ben ßioilbeamten * ©enfionSfonbS

übernommene 3<»b^unSen in ber ©roüing ^»annooer 2680 £b^f
auf einen anbern GrtatStitcl übertragen 150 2blr).

3. Sitel 22. Unter ben neuen 3uf<büffen für ©cbullebrer=©emi=

narien befinbet fid^ u. 21. ein folcber oon jährlich 3492 $blnt

für ba8 oon Königsberg nach SBalbau gu »erlegenbe ©eminar,

— foroie ber con £itel 23 hierher übertragene SDotationSgufcbufj
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oon 3850 Sfjlrtt für bnS oom Staat übernommene Seminar
;u 2lIt=SDobern. — 3ur Sörberuitg ber $)rdparanben*Silbung

finb neu aubgebradjt:

für bie ^rooin* ^ofen 1500 Sljlr

„ ben 9ieg.«Sejirf ©tralfunb . . 400 „

» « . n Siegnifc . . 1000__

= 2900 $fclt

Die übrigen flftebraubgaben finb $ur oollftdnbigen Drganifation

ber no<b in ber ©ntroicfelung begriffenen ©eminarien, für pro«

oifortfcbe ©inricbtungen ,
»eidje in ftolge eiueb Sranbeb beö

©eminargebdubeb in ©öblin not^roenbig roerben, fotoie $ut

6rl?öt)ung unjulänglidjer Dotationen anberer ©eminarien be»

ftimmt. — 3n Söegfall finb gefommen ber bisherige Sebürfniff*

guf(bu§ für bab fatbol. ©eminar in Dbnabrücf oon 1060 S^Irn,

erledigte 3ufcbüffe für si)rdparanben»2lnftalten (700 Dblt)r unb
bie Dotation einer UebungblebrerfteDe.

4. Sitel 29. Die ÜRinberaubgabe oon 1500 S^Irn ift eine et*

lebigte perfönlidje 3ulage beb bibfyerigen @eneral*Directorb ber

fDtufeen.

5. Die 9Rinberaubgabe unter 2itel 35 ift bur(f) Uebertragungen

auf anbere ©tatbtitel fjerbeigcfüljrt.

6. Unter Sitel 36 ift atb SJtefyraubgabc ber Setrag oon 400 Üfjtrn

jur (Sitzung beb goitbb ju (Srjieljungb * Unterftü^ungen für

arme ©cfyulfinber auf 1000 $fylr, unb alb SJiiuberaubgabe ber

abgefefcte 3ufd?u fe oon 500 2f)lrn an ben Serein für fötiffion

(Serlin) ju erwähnen. Die weiteren Seranberungen »erben
burd? Uebertragungen fferbeigcfübrt.

7. Der Setrag oon 7220 Sfylnt, burd? ben ©tat pro 1869 für

3»ecfe ber 3)tebifinal=Serwaltung im SReg. = Sej. Sßiebbaben

neu aubgebraj^t, ift im oorliegeitben ©tat oon Ditel 48 auf
bie betreff, üitel ber fBtebicinaUSerwaltung übertragen.

I. $IUgemente 5$crba Itniffe ber ^ebbrben
unb Beamtem

25) Scrwenbung bibponibler ©ubaltern = Scamten aus
ben neuerroorbenen ^rooingen.

Serlin, ben 2. Februar 1870.
Sei ber 9teu=Drganijation ber Sebörben in ben ^rooinjen

.paunoeer, ^peffen*91affau unb &d>leb»igHpolftein b«t eine größere
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Jfitjaljl Bon Subaltern« unb &anriei«33eainten, welche früher bereits

etatfimäfjig angeftellt waren, in föolge ber Serminberung ber etatS«

mä§igen Stellen feine SBerwenbung fxnben fönnen. SBon bera Äonig»

ticken Staat$«5J?inifterium ift bafyer befc^loffen worben, bafj bie in

ben neuen ^rooingen oorbanbenen biSyonibleit Beamten, welche

gegenwärtig aufeeretatSmä^ig befcbäftigt werben unb fonacb gu ben

Sartegelb=@mpfängern geboren, bei SBieberbefegung erledigter Steilen,

für welche fie ficb eignen, in allen Bweigen ber <staat8«lBerwaltung

»orjugSweife beriicffi^tigt werben jollen. 3« erfter Sinie foll bie

Unterbringung ber oormal8 bannooerfchen ^Beamten inö Äuge gefaxt

werben. Sobann foll bie Änftellung ber in ber fProoing Reffen«

'Jtaffau unb bemnäcbft biejenige ber in ber *})rooing Schledmig«.£>ol=

ftein oorbanbenen biöpcniblen SBeamtetf erfolgen.

2>aS .königliche $)räfibium je. wirb baber beauftragt, bei ben

liäcbften 33acanjen, welche in ber IReibe ber SL'üreau« unb kantet«
Beamten beS bortigen königlidben GonjiftoriumS jc. eintreten, 23e=

amte ber oorbejeichneten .Kategorie anguftellen unb wegen lieber«

roeifung t»on geeigneten Beamten für bie jur Grtebigung fommen«
ben Stellen Sieb junädjft au ben Jperrn Dber« s))räfibenten ber

^roeing Jpannooer unb bemnäcbft, naebbem bie bort oorbanbenen
disponiblen ^Beamten untergebraebt fein werben, an ben £)errn Dber«

l'räfibenten ju Gaffel unb enblid) an ben £)errn 9tegievung8=9)rä«

fibenten ©Iwanger ju Schleswig gu wenben.

SDer SKinifter ber geiftlicben jc. Ängelegenbeiten.

oou 3Jt übler.

«n
bie ‘ßräfibieit ber SiJniglicbcn Gonfiflcrint unb

?rcsinjia(*@<6ufcoltegien, fowi« an bi« J?S

mgli($cn Unisetfitäts-Cutatcteu unb (Jura*

texten in ben älteren ^ßrosinjen.

ü. -2911.

26) 33ef<bränf ung ber ^ortoauölagen im 93 erf e l> r ber
SBebötben.

Scrlin, ben 4. Februar 1870.

3m Änfcblufj an ben §. 6 be8 oon betn königlichen Staats«

9)linifterium über bie gefchäftlicbe Sebanblung ber $)oftfachen in

>StaatSbienft = Slngelegenbeiten erlaffenen StegulatioS oom 28. 9to«

rember o. 3- (<^taat$«Äng. 9lr. 290) oetanlaffe ich bie .Königliche

Regierung, SebufS tbunlichfter SBefcbränfung ber fPortoau8gaben

barauf SBebacbt ju nehmen, ba§ ben an mich ju erftattenben 2)e=

richten bortfeitige Äften unb Äften ber untern SBebörben nur in fowett
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heigefügt werben, alß beten @infi<ht gur (Srlebigung ber betreffenben

Sache notbwenbig erlernt.

3n oielen fallen, wo feit^er bie Grinfenbung ganger, oft feljr

Bolnminöfer 9fftenft«cfe ftattgefunben bat, wirb fold)e ohne 4Jia<htbeil

für eine grünblicbe Bearbeitung, bie jelbftnerftänblicb nad) wie uor
bie .^auptfacbe bleibt, Bermieben werben fötwen, wenn t^eilö in

größerer faßlicher Boflftänbigfeit berietet wirb, tbeilß biejenigen

Scbriftftücfe
,

Bon welken im noDen Umfang ober SBortlaut bei

ber bieffeitigen (Sntfcbeibung Kenntnis gu nehmen erforbetlid) ift,

entweber burd) (Sntbeftung auß beu tSften eingeln in forma pro-
ducta ober aber in forrefter 9lb|dprift Borgelegt werben. 3ut
analogen Befolgung ber oorftefjenb begegneten ©eficbtßpunfte in

bem ©efchäftß=Berfebr mit ber Königlichen Regierung bot Siejelbe

autb bie 3ht untergebenen Bebörben meineß Sieffortß anguweifen,

übrigenß baranf gu halten, bafj burd) pünftlicbe Berid)tßerftattung

portopflichtigen (Srcitatorien Borgebeugt werbe.

Ser SJiinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten,

non SJiübler.

fln

fämmt!id;e tföitiglietye {Regierungen.

S8bf<brift biefer Berfügung erhalt baß Königliche Gonfiftorium
k. gut Äenntni^naljme unb gleidjmäSigen Beachtung.

Ser Sölinifter ber geiftUdjen je. Angelegenheiten.

b o n 9)1 ü h l e r.

flu

bie Jti)nigli<f>en Confifiorien, 'Prooiitjiat«

Sdmlcoflegieii, Saiibbropeien, Urnser»
ptäta-Suratorien, :c.

ü. 3537.

27) Sammlung ber Berorbnungen unb amtlichen Be =

fannt maebungen über baß Surnwefen in tpreuSen.

Berlin, ben 13. 3anuar 1870.

Sie SiBillchrer ber Königlichen GentraWSurmAnftalt bterfelbft

Dr. Guler unb 6 cf l er hoben im Berlag ton 6. Keil in üeipgig
eine Sammlung ber Berorbnungen unb amtlichen Befanntmachungen,

baß Surnwefen in 'Preufjen betreffenb, heraußgegeben. Siefc Samm=
lung ift wohl geeignet, auf bem begegneten Gebiete gu orientiren,

unb oeranlaffe ich baß Königliche sptoBingiaUSd)ulcollegium, bie gu
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Seinem fReffort gehörigen llnterrichtß=Anftalten unb geltet auf bie

genannte Schrift empfeplenb aufmetffam ju machen.

©et SDlinifter bet geglichen jc. Angelegenheiten.

oon fDiühler.
An

fämmtlidje SSniglitbe Stegierungen, bie Äöniglicben

ßcnfiflorien in bet frotinj $annotet, foreie ben

Cbet'Sitrfienrati) ju Aorb&ont.

U. 3381 1.

II. 3lfafcernten mit» Itntoerfttatcit*

28) ©eranftaltung einet kunftaußftellung feitenß bet
Afabemie bet künfte gu ©erlin.

(Centtbl. pro 1888 ©eite 76 'J!r. 31.)

1 .

©erlin, ben 4. Sanuat 1870.

Auf ben Antrag com 22. o. 9Jt. u. 3- ermächtige ich ^tccbutch

bie königliche Afabemie bet künfte jur ©eran[taltung einer am
Sonntag ben 4. September auf bie 3«t biß incl. Sonntag ben

6. 9tooember b. 3- $u eröffitenben großen kunftaußftellung im
Afabemie« ©ebäube

,
unb gebe ©erjelben anheim, bie bießfalligen

©efanntmachungen unb ©nlabungcn ju ctlaffen.

©er fBlinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon Wühler.
Sn

bie ÄSnigtiC&e Afabemie bet Aitnfte ijier.

ü. 35854.

2 .

(Programm.

@rofee kunftaußftellung im königlichen Afabemie « ©ebäube ju

©erlin con Sßerfen lebenber kiinftler beß 3n* unb Außlanbeß. 1870.

1) ©ie kunftaußftellung wirb am Sonntag, ben 4. September

b. 3. r eröffnet unb am 6. (Rooetnber gefdjloffen; wahrenb biefet

3eit wirb biefelbe bem ©efudj beß $)ubltcumß an SBochentagen oon

10 biß 5 Uhr unb Sonntagß oon 11 biß 5 Uhr geöffnet fein.

2) 9lur bie oon künftlern felbft ober auf beren ©eranlaffung

eingefanbten Sföerfe werben jur Außftedung jugelaffen.
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3) Die für bie Außftellung beftimmten Äunftwerfe
finb biß gutn Freitag, ben 6. Auguft, Abenbß 6 Uhr,
bei betn Snfpector ber Afabemie abguliefern, unb wer*
ben bte Herren ßinfeitber noch befonberß barauf auf»
merffam gemacht, bafi ber angegebene (Sinlieferungß»
Sermtn unabättberlicb eingebalten werben wirb, mit»
bin fein fpäter eilige benbe ß Äunftw er f Aufnahme finben
fann. 5) a ge gen bebarf eß einer Borbergeben ben An»
melbung nicht.

4) £>ie eingebenben dtunftwerfc finb mit gwei gleicbiautenben

Angeigen gu begleiten, wouen bie eine alß (Smpfangßbefcbeinigung

geftempelt gurücfgegeben wirb, bie anbere für bie Anfertigung beß

Äatalogß bient.

5) 3)iefe Angeigen müffen aufjer bem 9tamen unb Vornamen
beß Äünftlerß, gugleicb beffen SBobnort enthalten, bie bargeftedten

(hegcnftänbe begegnen unb bemerfen, ob baß Äunftroerf oerfäuf*

litb ift.

6) Mehrere jfunftwerfe fönnen nur bann unter einer ÜRummer
gufammengefafjt werben, wenn fie in einem gemeinschaftlichen iRnbmen
befinblich finb.

7) 3ur 33equentlid?feit beß '))ub(icumß unb gur (Srleichterung

ber ©efcbäftßfübrung muff jebeß SBerf an einer fichtbaren Stelle

mit bem fRarnen beß Äünftlerß, wenn auch nur burch Anbeften einer

Äarte, begegnet, unb bei ©egenftänben, wo eine älerwechfelung

möglich ift, alß 9>rejperten, hanbfcbaften, SMlbniffen, ber Snbalt ber

SDarfteflung auf ber SRücffeite beß iöilbeß furg angegeben werben.

8) Anonpmc Arbeiten, Kopien (mit alleiniger Außnabnie ber

Zeichnungen für ben jfupferfticb) unb Stubien, ferner ntufifalifche

Snftrumente, fo wie mecbanifche unb 3nbuftrie»Arbeiten aller Art

finb Bott ber Außftedung außgejchloffen.

9) SDor gängiger Seenbigung ber AußfteUung fann fRiemanb
einen ©egeuftanb gurücferbalten.

10) (Sine für biefe Außftedung auß fJRitgliebern beß afabcmtfchen

Senatß unb ber Afabemie in einer ^lenaroerfamntlung gu wäblenbe

Gemmiffion enifcbeibet über bie Suläffigfeit ber Äunftwerfe. @r*
bobene Zweifel unb ©nfpradjen entfd^eibet ber afabemifcbe Senat.

11) Sine befonbere auf gleiche Söeife gewählte Gommiffion
beforgt bie Aufteilung ber Äunftwerfe.

12) Jranßportfoften übernimmt bie Afabemie nur für Arbeiten

ihrer ÜRitgliebcr unb für biejenigen jtünftler, bie auf früheren Auß»
ftednngcn ber untergeiebneten Afabemie eine golbene 3Rebaifle er»

worben haben. Äunftwerfe oon bebeutenbem ©ewtcht unb auß ber

Seme bürfen auch Bon biefen nur nach oorgängiger Anfrage unb mit

©enebmiguitg ber Afabemie auf ^Rechnung ber Unteren eingejanbt
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»erben. Me anberen (ginfenber haben bie jSoften beb |>er* unb
SRücftranSpertö felbft gu tragen.

13) Sie Vermittelung beb Verfaufb bei Äunftiuerfe
, fo wie

bie ©eiterbcförberung berfelbeit an anbere Äunftaubftenungen nebft

allen babin gehörigen Vefergungen unb Serrefppttbengen, fann ni^t

reu bei Afabemie übernommen werben, begleichen mufi bie ©in*
rabnittitg oon Silbern, .filtpferftichen u. f. w. »on beit (Sinjenbern

beiorgt werben.

14) ©egen Vefchäbigung ber ©egenftänbe wäljrenb beb ^>er=

unb IRücftraiiüportö fann bie Afabemie nicht in Anfprud) genommen
»erben, bagegen forgt biefelbe für Verficheruug gegen geuerSgefahr

»äbrenb ber Aufteilung.

Berlin, am 19. Januar 1870.

Sie königliche Afabemie ber Aünfte.

Jnt Aufträge: 6b. Saege. D. %. ©ruppe.

29) ^rieben bf lajfe beb Orbenb ponr le mdrite.

(Sentrbl. pro 18h!' ©eite 140 Ar. 3b.)

©e. 93?ajeftät ber könig haben ADergnäbigft geruht: ben©e«
idii(htb= unb ©enre^Jlaler, s))rofeffor Abolph SHengel gu Verlin,

nach ftattgehabter ©af jnm ftimmfähigen Witter beb Crbenb pour
le meinte für ©iffenfdjaften uttb fünfte gu ernennen.

30) Wachrichten über Erwerbungen für bie -National*
04 o 1 e r i e in V e r l i tt unb über bie Verwenbungen aub

fcem gonbb für 3 e cf

c

ber bilbenben kuitft.

(Sentrbl. pro ISOH ©eite 1)8 Ar. 21.)

9)iit Vegug auf bie im ©taatßangeiger oont 21. Januar 1869
unb int ©entralblatt für bie gejammte Unterrichte «Verwaltung int

«cbruarheft 1869 gegebenen Nachrichten über bie Vermehrungen ber

National * ©alerie mib bie fonftigen Verwettbungen aub bem ^onbb

für Bwetfe ber bilbenben kunft werben folgenbe weitere Wlittheilun«

gen hierüber oeröffentlicht.

(Srroorben würben für bie National «©alerie im Jahre 1869
©emälbe oon knauS, kolbe, Vromeib, ©uftao ©pattgen«
berg unb V leib treu, bei welchem bab Vilb „Sie ©flacht bei

Äöniggräjj" beftellt war. SDlit Ausführung oon Aufträgen für

bie Wational=©alerie fittb befdjäftigt Ven bemann, Dßwalb Achen»
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unmittelbar für ben practifdjen Äirdjenbienft oorbereitet unb nad)

SBerbältniffen aud) fd)on währenb ißreß Aufenthaltes im (Sonoicte

uerwanbt werben. ©abei füllen bie 33eftimmungen über baß 33er=

hältniß ber Anftalt ju ber Prouing ©Rieften, wie fie §. 1 . feft=

gefegt finb, maßgebenb bleiben.

§. 3. ©ie Aufgabe ber jeßt begrünbeten Anftalt ift bemnad)

näher eine boppeljeitige: bie gerberung ber wiffenjchaftlicben

Sbilbung unb bie Pflege ber d)riftli<hen ©efammtentroicfelung ber

©onmctualen.

3n ber elften IRichtung wirft fie:

]) buv<b 'Jlnweijung $u jwecfniäfeiger (Einrichtung ber ©tubien

unb burch Anregung ju gewiffenljafter 2lußnüßung ber non

ber Unioerfität bargebotenen SMlbungßmittel

;

2) burdj ©arbietung ber ©elegenheit jum (Erwerbe beb ©e=

fthicfeS in felbfttljätigcr unb felbft|tänbiger Arbeit ,
inbem

bie (Eonnictualen regelmäßig ju münblichen Uebungen

unb fdjriftli^en Arbeiten ttyedogijdjen 3n|)alteß angehalten

werben.

^Namentlich feil baß ©treben aber bafjin gerietet fein, mit ber

wiffenfcbaftli^en Söilbung bie (Sufroicfelung chriftlichen ©laubenß*

lebenS innig 311 oerbinben. ©arum full bie Anftalt in bein (Reifte

entf^iebennt unb lebcnbigett ©laubenß an baß in (Ehriftuß, nnferm

£eilnnbe, bargebotene unb in ber heiligen ®d)rift beiber äeftamente

funb getbaue Jpeil nad) bern SJctenntniffe bet SJäter unjerer euan«

gelifd)en kirche geleitet werben. Um beSroiUen wirb ein .^außroefen

begrünbet, weld)eß in <briftlid)er ©itte unb ernfter Bucht ju halten

ift. ©eil aber ecangelifd)e grömmigfeit webet allein in ftebenben

Uebungen bcfchloffen fein, noch auch ’n «iuer flofterlichen ASccfe ge

funbeß SSachßthnm finben fann, ift eß bem Snfpector befenberß an«

befohlen, auch unb »ornebmlich in freiem aierfetjr mit ben (Eon»ic=

tualen nad) .Kräften ehriftlidjen Sinn unb christliche (Entmicfelung

bei ihnen gu heSen unb gu fürbern, unb auf alle ©eife ihnen bie

hohe ©ürbe unb bie Scrantwcrtlicbfeit beß ©icnftcS cinbrücfltch gu

machen, für welchen fie ficb befümmt hoben.

§. 4. ©ie mit bet Aufnahme gewährten äußeren ©ohlthaten

feilen nie als .fbauptfache, fonbern nur als SHittel gelten, um bie be«

geid)ncten 3wede befto leichter gu t>erwirflid)en.

3m Vertrauen auf baß gnäbige ©alten ©otteß über feiner

Äirche werben biefe leitenben ©runbfäße ber eBangelifdjen ©efinn«

ung, ber gewiffenhaften Sreue unb bem frieblidjen Bujammenwirfen
berer anbefchlen, welche ben Stuf annehmen, bem .Jperrn ßhtiftuß

an biefem ©erfe gu bienen.
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äbfdjnitt II.

StrmSgen bet 9Inftatt.

§. 5. ©er Knbedunterjeidtnete oerpfli<btet ficb ^ierbnrd^, ber

benannten Snftalt, fobalb biefelbe Korporatioudrcchte erhalten roirb,

in recbtdgiltiger gorm ju übereignen

:

a, bad ihm gehörige ju .palle a. ©. bdegene, im .^ppothefen»

butfee ber ©tabt jpalle Vol. 70. 9ir. 2571 oer^eidjuete

©runbftücf
, befteftenb aud 2 ©artenparjeflen non refp.

82j Stutzen nnb 40 n^uthtn mit fämmtlidten barauf

bepnblicben ©ebäuben in spaufd$ unb Sogen, wie ailcd ftebt

unb liegt, namentlich alfo auch mit barin befinblidjen fDiobi*

liar, ©erätbfdtaften, Utenfilien u.
f. ».,

b. nacbftehenbe .£)öpothefen Kapitalien im Setrag oon 20,000

£h lr-

Äbfd)nitt III.

®a« Kuratorium.

§. 6. Sertretung unb Leitung ber Slnftalt liegt in ben £>änben

tyred Kuratorium.

Xitel I.

3ufammenfefeunfl.

§• 7. 3u Kuratoren bcS Konoicted ernenne idi): ©eine Kpcel»

leng ben ®taatd*3)iinifter Dr. oon 9Jt fixier

,

ben ©eneralfuper»

intenbenten ber firooin^ ©rf)lefien, Dr. Krbmtann, ben Dbercon»

fiftorial Siatlj 'Jlrofeffor Dr. 55: t> o I u cf, ben Dberconfiftorial» Statty,

.pefprebiger Dr. jfoegel unb ben ©eheimen 3ufti$rath, 4
J>rofeffor

Dr. SBitte.

§. 8. ©ad Kuratorium fod fortan aud fünf, eoentueU^fecbd

^erfcnen befielen. ©er Kpfiorud ift immer SDiitgiieb. Kiite ©teile

mu§ einem orbentlidhen ?j)rofeffor ber theologifd)en gacultat ju

£>a ll e übertragen »erben. Kiite anbere fotl in ber Siegel bcm
eoangelifthen ©eneralfupcrintcnbenten oon ©d)lefien übertragen

werben
;

unter Umftänben fann fie jebod? auch einem anberen ein»

flu§reicben ©iener ber eoangelifcben ,ftird>e @<blefiend auf gemein*

tarnen Befdjlu§ bed Kuratorium übertragen »erben.

§. 9. ©ie Stgängung für bie oier anbeten ©teilen gefd)ieht

ber 9lrt, baf) jebed ©lieb nach Uebernahme bed ®mted feinen 9tadj=

feiger oorjdjldgt unb nad) Sefpretfyung mit ben anberen Kuratoren

beftgnirt.

^nmetfung ju §. 8. unb §. 9. über ben Kpljotud fie^e §. 15.

§. 10. ©ad Kuratoriat »irb als Klimmt, oorbehaltlicb frei»

williger Siieberleaung auf 8ebendjeit übertragen, ©ie §. 8. bejeid>=

neten, aud bet ft^lefifdjert Äirthe unb aud ber theologifcben gacuW

1870. 6

Digitized by Google



82

tat erwählten ÜHitglieber fcßeiben mit ißrem 9lu8tritt auS bet

begeicßneten amtlichen Stellung auch auS bem Kuratorium.

Xitel II.

©efugniffe.

§. 11. 55em Kuratorium ftcßt namentlich ju

1) bie gefammte Vermögens« Verwaltung, fewie infonberßeit

bet Vefcßluß über ben Ktat nad) bent Vorfrage be8 33er«

WaltungSratßeS

;

2) bie Vefeßuttg bcr Dtemter be8 KpßoruS, SnfaectorS unb Slen«

banten unb bie ©otirung ber beiden lebten je nach bcn §er«

berungen ber Sachlage;

3) bie Slufficht über bie Amtsführung biefer fPerfonen in jebent

Vetracßt

;

4) bie Kntfcßeibung bei unuerglicbenen SJIeinungSuerfchiebenheiten

im VerwaltungSratße, namentlich bei ben SJtaßnaßmen, welche

bem KphoruS unb Snfpector ju gemeinfchaftlicher Krlebigung

»orbeßalten finb; im lebten gaQe ruht bie Stimme be8

KpboruS im Kuratorium;

5) bie 3lenberung unb Verootlftänbigung ber Slnweifung für bie

33erwaltung;

6) im Stotßfalle bie 33erlegung bcr 9lnftalt mit allen baju

erforbcrlichen IDIaßregeln; ber betreffende Vefcßluß barf aber

nur in einer müublidjeu Veratßung beS »olhähligen Knra«
toriumS gefaxt werben, unb muß eine fötehrhcit uon oiet

Stimmen für fich haben;

7) eine Krweiterung ber 9lnftalt, wenn bie Drittel eS geftatten;

einer beträchtlichen Vergrößerung über ben jeßigen Veftanb

hinaus foll bie Krüubung einer ^weiten gleichartigen fänftalt

oorge^ogen werben, bie im 3ufammenhangc mit bet crften

erhalten werben barf.

Äbfdjnitt IV.

Serrcaltung bet SlnfJalt am Orte.

Xitel I.

©er Stnraltung«ratb.

§. 12. ®ie unmittelbare Leitung ber SHnftalt ift bem am SDrte

feßhaften VerwaltungSrathe übertragen, welcher auS bem KpßoruS,

Snfpector unb IRenbanten befteßt.

§. 13. ©erfelbe fteßt unter bem Kuratorium, hat ißm Siechen«

fchaft abjulegen unb bient ißm in jeber Vegießung als auSfüßrenbe

Stelle.

§. 14. 3n ©emeinfcßaft liegt ißm ob:

1) gürforge für ben ©runbbefiß unb ba8 Snuentar,
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2) Stuffteflung be§ <5tat8,

3) Sorfchläge ju aufjerorbentlichen Ausgaben,

4) 3lnftetlung beö SDienftpcrfo»ial8.

Xitel II.

Set epporn«.

§. 15. 3um 6^oru6 wirb ein Geologe ernannt, ber $u

Jp a 1 1 e jeinen ©i|) hat unb fähig ift, bie wiffenf^aftÜdje unb prac»

tiidje Arbeit beS 3nfpeetor8 an bcn Gonmctualen gu überwachen.

68 ift wünfcbenSwerth, bodb nic^t unerläßlich, ba§ er ein 8efyrcr bei

ber thcologijd)en jfacultät fei. 2)a8 91mt wirb als (Stjrenamt Bor»

bebaltlich freiwilliger Weberlegung für M'enSgeit übertragen, erlijdjt

aber mit einer Seränberung beS SöohnfifjeS. 3)a8 (Kp'borat fann

bcm auS ber §acultät erwählten (Kurator übertragen werben; hoch

ijt bie SBatjl beS (Kuratorium Weber an biefe ©teile, noch an bie

fünf (Kuratoren gebunben. 3ft feiner berjelben gut llebernahme ge»

neigt ober geeignet, fo fann eine anbere qualificirte Perlon ernannt

»erben, welche für bie SDauer biefer Serhältniffe als fechSteS aufjer»

orbentlidjeS SJlitglieb im (Kuratorium @i£ unb ©timme hat.

§. 16. 2)ie bem (K^oruS infonberheit guftehenben Aufgaben
unb Sefugniffe finb:

1) Seratt)ung unb Seauffichtigung beS 3nfp«torS in Ausübung
feiner Pflichten als Üeljrer unb ©eelforgcr;

2) gcftftellung ber ©runbgüge für bie $au8» unb ©tubien»

Drbnung in ©emeinfehaft mit bem 3nfpector; baS Stecht auf

perjoitliche Setheiligung an ber Leitung ber ©tnbien bleibt

ihm gewahrt;

3) Unterftügung beS 3nfpectorS in ber 25i0ciplin auf beffen (Kr»

futhen

;

4) 2lu8wahl ber CKonoictualen unb Seftimmung über bie 3)auer

tyreS SlufentbalteS im (Konoide (f. §. 31.) in ©emeinfehaft

mit bcm Snfpector.

§. 17. 3110 Sftitglieb beS (Kuratoriums ift ber (KphomS beffen

näcbfteS Drgan in ber gefammten SDberauffid^t.

Xitel in.

Set Snfpector.

§. 18. 3um 3nfbcctor wirb ein £h e°tDSc mit tüchtiger wiffen»

fdjaftlicher Silbung erwählt. SBünfehenSwerth ift eS, baf* er ein

bei ber jfacultät babilitirter SDocent fei. Sei feiner SBaljl unb

Serjorgung ift befonber8 auch barauf gu achten, bajj man Bon ihm

eine längere Amtsführung erwarten batf.

§. 19. (Kr ift Born (Kuratorium auf bie §. 3. bargelegten

©runbfäfce für bie theologijdje unb feelforgetifche Slrbeit gu Ber»

pflichten.

6
*
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§. 20. (St b«t feine Sßobnung in bet Amtswohnung beS Gon*
uictgebäubeS ju nehmen.

§. 21. ©eine Aufßabe unb Vefugnijf ift bic fetbftftänbige

Leitung beS gcfammten inneren .£au8wefen8 unter Veratbung be8

(SpboruS, U1,b bie ©efcbäftSfübrung, foweit biefelbe nicht bem 9ien=

bantcn übertragen ift; namentlich:

1) Anorbnung unb Leitung ber ©tubien unb ber Anbauten
unter Veratbung beö (Spb°rl10 ;

2) ber feelforgerif<be SBerfc^r mit ben JpauSgenoffen in notier

©elbftftänbigfeit;

3) bie £)au8bi8ciplin
;

gegenüber beu ©tubenten bat er ein

Stecht auf bie Jpütfe bcö ©nb^i-UÖ, beffen (Singreifen er oer*

langen fann, unb beffen 3uftimmung er in wichtigen gälten

eingubolen bot;

4) Veaufficbtigung unb Anorbnung ber orbnungSmäßigen Seift*

ungeu bc8 Jpa’ufeS für bie ©tubenten

;

5) AuSwabl ber (Sonnictualen unb Veftimmung über bie 2>auer

ibreö Aufenthaltes im (Sonoicte (fiebe §. 31.) in @emein*

fdbaft mit bem (SpboruS.

Xitel IV.

Ser SRenbaitt.

§. 22. 3um Stenbanten wirb ein gu Jpalle fefjbafter, giwer*

läffiger unb mit Verwaltung8gef<häften »ertrauter ÜRann ernannt.
'§. 23. 3b*« Hegt ob:

1) bie Verwaltung ber JpauSfaffe nach bein (Stat;

2) beffen erfter (Sntwurf;

3) bie Veaufficbtigung bet gefanunten Deconomie ber Anftalt;

4) bie fortlaufenbe Verwaltung oon ©runbftücf unb 3n»entar.

§. 24. ©eilten bie Verbältuiffe e8 wünfcbenSwertb machen,

unb ber 3«fpector fich willig finben laffeit, }o fönnen im VetbfaÜ
bie Stecbte unb Pflichten ber Sienbantur mit bem 3nfpectorat »er=

bunben werben.

Jlbfdjnitt V.

Sie <£ou»ictua(en.

Xitel I.

Srforbeniiffe für bie Aufnahme.

§. 25. SÖäblbar finbjStubirenbe ber eoangelifcben St^eologie,

welche au8 ber fProoing ©dflefien flammen ober in berfelben gur

Seit ihre £eimatb ba& e« ( jebenfall8 aber ficb für ben ©ienft ber

bortigen äfircbe beftimmen. SDiefe Veftimmung leibet in ben §. 1.

oorgefcbenen güllen bie SBanblungen, welche ben bort auSgefprocbenen

Regeln entfprecben. Von ben burcb ben ©tifter auSgeftatteten gwölf
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©teilen bürfen brct auch an auSgegeichnete ©tubirenbe anberer ^er»

funft oerlichen »erben; bie übrigen ©teilen nur bann, wenn ftd>

feine fdjlepfäen Bewerber finben, welche ben §. 27. feftgeftellten

weiteren (Srforberniffen entsprechen. SDiefelbett übernehmen bamit

feine Verpflichtung gegen bie fchlefifche Kirche. Sollte bie Krwei«

terung ber Anftalt ober bie ©rünbung einer gleichartigen burch 3u»
wenbung neuer Kapitalien möglich werben, fo fteht eS frei, babei

son jeber IRücfficht auf ©chlefter abgufehen, fowie anbere befonbere

Veftimmungen gu treffen, welche mit ben §. 3. unb 4. auSgefprochenen

©runbfähen vereinbar finb.

§. 26. SDie Aufnahme wirb währenb acht afabemifcher @e»
mefter gewahrt, lieber bie (Dauer beß Aufenthalts fiehe §. 31.

§. 27. AIS innere Srforberniffe gelten: auSreidjenbe Vegabung
tu theologifdher Arbeit, fittliche ©rprobtheit unb fromme ©efiitnung,

towcit fol^e ohne SDlethobiSmuß erforfcht werben fann. (Die Ve=
werbet, welche nicht ©chlefier finb, ntüffen fid) bereits bcfonberS

unter biefen ©efichtSpunften auSgegeichnet haben.

Xitel II.

$fti$ten ber CJonbictuaten.

§. 28. (Die Aufgenommenen müffen ftch verpflichten

:

1) pch unbebingt ber $auSorbnung gu unterwerfen;

2) bie ihnen gu'gewiefenen Arbeiten gu leiften.

§. 29. Von bemittelten (Sonvietualen wirb ein Veitrag gum
Unterhalt ber Anftalt gewünfeht, ber ihre Stellung im £aufe aber

burchauS nicht änbert.

Xitel III.

Stiftung ber Anftalt an bte (Eonmctuafen.

§. 30. 5£>ie Anftalt bietet:

1) Station ober SBohnung (unb gwar jebem ein gefonberteS

ArbeitSgimmer), Neigung, (Beleuchtung unb gemeinfame 9DRat)U

geilen;

2) Venujutng ber vorhanbenen VilbungSmittel.

§. 31. (DaS Kuratorium wirb eine Vormalgeit für bie (Dauer

beS Aufenthaltes feftfe^en. ©pljoruS unb Snfpector bürfen bie»

felbe nach Üebereinfunft auS eigenem Antriebe ober auf Antrag beS

(Sonvietualen verfftrgen ober verlängern. AuSnabmSweifc fann folgen

(Sonvietualen, welche fich währenb ihres bisherigen Aufenthaltes im
(Sonvicte auSgegeichnct haben, bcrfelbe auf Antrag von (SphontS unb

Snfpector burch baS Kuratorium über bie §. 26. beftimmte ©tubien»

seit hinaus verlängert unb von eingelnen Seiftungcn burch ben 3n=
fpectcr (DiSpenS erteilt werben.
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©eine SRajeftät ber .tönig haben burch Aflerhöchfte Drbre oem
20. Auguft 1869 biefern ©onoict unb ben Buwenbungen beS ©tifterS

für biejen 3wecf unter Verleihung ber Sichte einer juriftifchett

$)erfon an bie Anftalt unb Veftätigung beS oorftehcnben Statut«

bie üanbeSherrliche ©enehmigung gu erteilen geruht.

33) Vorbilbung ber Rheologie ©tubirenben im
£ebräif chen.

Verlin, ben 8. ©ecember 1869.

?Ra<h ber ÜRittheilung beS ©oangelifchen Dber«Äirchenrath8

häufen fi<h bie ©iSpenfationSgefuche um @rla§ beS nach ©rlanguna
eines nachträglidhen 3eugniffe8 ber »Reife im ^ebräifdhen noch fünf

©emefter fortgufefcenben theologifchen ©tubiutnS, wobei eine gewöhn«

liehe (Sntfchulbigung auS ber llnbefanntfchaft mit ben bezüglichen, im
§. 42 beS ^Reglements oom 4. 3uni 1834 enthaltenen Veftimmungen
entlehnt wirb. ©w. jc. »eranlaffe ich baher, bie bortige eoangelifch»

theologifche gacultät unter JpinweiS auf bie in oorgebachter Vegie»

hung bereits unter bem 9. Dctober 1866*) an bie sJ)romugial«®cbulä

eollegien erlaffene, in Dr. SBiefe’S Veterbnunjjett unb ©efefce für

bie höheren Schulen in 9)rcufjen Vanb I. ©eite 105 abgebrühte

©ircular«Vcrfügung aufguforbern
,

bie mit bem 3eugni§ ber 9lcifc

im a)»ebräif(hen nicht cerfehenen Abiturienten, welche fid? bem ©tu«
bium ber Jhedogie wibtnen wollen, bei ihrer Snfcriptioit in baS

^acultät8«Album auf bie IRothwenbigfeit ber halb möglichft gu er«

werbenben unb na<hguweifenben fRoife im £ebräif<hcn aufmerffam

gu machen.

©er SRinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 2 eh nett.
3tl!

bie SiJiiigtkben Unit>erfität«<Qturatoren unb
Guratorien in ben äderen 'Prownjen.

U. 3-2154.

34) VerbinbungS« unb ©ucll«2Befen auf ben
Unioerfitäten.

©ptract.

33erlin, ben 1. gebruar 1870.
3n Vctreff beS VerbinbungS« unb ©uell«5ßefen8 auf ben bent«

f^en $ocbf<hulen ftimme ich @n?. ^odjwohlgeboren im Allgemeinen

*) afcgebrudt im Sentrtfe. pro 1666 Seite 607 9tr. '239.
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bann bei, ba§ ein Serbe! ber Serbinbungen nicht tätlich ift, unb
ba§ baß afabemifd)e 2>uelU3Befen nidjt üoUftänbia außgerottet wer»

beit faun, fo lange noch in großen unb einflußreichen klaffen ber=

jenige alß Feigling behanbelt wirb, welcher einen ißm angetanen
©cbimpf nicht mit ben Sßaffen in ber ^anb abnbet. SDie afabe»

milchen Sehörben muffen fidi baber jur Beit barauf bekrönten,

eerberblicbe Sußwüchfe beö Serbinbungß*2Bcfenß ju befeitigen unb
bie 3nbl bet fDuelle unb ihre ©efährlichfeit foüiel aI8 möglich ju

befibränfen.

Um bieß ju erreichen, beftimme icb ^terburc^ iftachftehenbeß

:

1) 3«be ©tubentemSerbinbung
,

welche 31t ihren actioen 9Kit«

gliebern ^erfenen, bie nicht ber 2)ißciplinar=@ewalt ber

atabemifcben Sehörben unterworfen finb, gäblt, wirb auf»

gelöft.

2) 3ebc StubentewSerbinbung bat binnen üier SBochen nadj

Seginn beß Semefterß ein Scrjeibbnip ihrer Sorfteber unb
SJii'tglieber bem llnimfitätß»@ericht cinjurei^en unb an^ujei»

gen, in melden Socalen unb an welchen Sagen fie ihre recjel»

mäßigen Serfammlungen hält. Slenberungen, welche im
Saufe beß ©cmefterß hierin eintreten, finb oon ben Sorftebern

fefort jur jfenntniß beß Unii'erfitätß*@erichtß ju bringen.

3) 3ebe ®tubenten»Serbinbung, beren Sflitglieber auß nichtigen

©rünben Bweifätnpfe oeranlaffen unb baburch jeigen, baß ber

^auptjwecf bet Serbinbung in ber pflege non Äampffpielen

beftel)t, wirb aufgelöft.

4) 3eber ©tubirenbe, welcher ein Dnell ohne Bujiehung cineß

approbirten 9lr$teß, ein ©uefl auf ^iftolen ober ©äbel, ein

SDuetl auf ©chläger ohne Slnwenbung ber üblichen Sanbagen
unb ©<huf} = Apparate, namentlich ohne eine genüge'nb
fidbernbe Ä'opfbcbecfung uolljieht, wirb — unbefchabet ber

fonft perteirlten ©trafen — minbeftenß mit bem consilium

abeundi belegt.

©ehört ber ‘Duellant einer ®tubenten=33erbiubung an,

unb ift ©ruitb tu ber Annahme oorhanben, baß bie Sor»

fteher ber Serbtnbuitg nicht ernftlich bemüht gewefeit fittb,

ben Bmeifampf in ber »erjchärften SBeife 31t uertjinbern
, fo

werben bie Sorfteher mit ber ©rclufion beftraft. 5luch fann

in biefent §afle nach Sewanbtniß ber llmftänbe bie 5luf=

löfung ber Serbinbung felbft erfolgen.

5) SBcnn bei SoH^iehung eineß ^Duells einer ber ©ucllanten

eine Söunbe erhält, welche nach bem Urteile beß guge^ogenen

tÄrjteß irgenb einer ärjtlichen ^)ülfe, namentlich beS fRähenß
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bebarf, ober welche in irgenb einer SBeife bie SBert^eibfgun^ö*

fä^igfeit beß 25ueflanteit beeinträchtigt, fo barf baß SDued

nicht fortgefefjt werben, $ür bie Söefolgung biefer Sorfchrift

finb bie Sorfteher ber Serbinbungen, bcneit bie SDuetlantcn

angeboren rcfp. mit beren SBaffen baß ©uetl ooflgogen wirb,

oerantwortlich.

®ie Seftimmung sub 1 ftnbet ^ur 3eit auf bie einjährig grei»

willigen, welche gleichzeitig immatrifulirte Stubenten ftnb, feine

Anwenbung. 3n biefer Schiebung bemalte id} mir bie weitere Ser»

fügung cor.

Dbige Sorfchriften werben bei ftrenger .panbhabung genügen,

um ben ’beabfidjtigten Bwetf ju erteilen, befonberß wenn eß ben

Rebellen jur ^Pfltcbt gemalt wirb, ber Seriiinberung intenbirter

©uetle eine oorgügliche Aufmerffatnfeit ju wibmen unb bei einem

etwaigen 6rfd>einen auf bem Äampfplafc felbft fich feber t^unli^en

[Rücffichtnabme auf Serwunbete ju befleißigen-

3<h oertraue bet bewährten Ginficht unb bem regen Gifer beß

bortigeit Unioerfitätß=lRichter8 , bafj er bemgemäfj bie 9>ebede mit

entjpredbenben Söeifungen oerfehen unb baß nach ben bortigen Ser»

hältniffen fonft Grforberlidje behufß ÜJtinberung ber 3al)l «nb ber

Gefährlichfeit ber Stubenten=3)uefle in’ß SBerf feßert wirb.

(Sin Serjeidjnifj ber oon bem afabemifdjen Senat abgeurtelten

®ißciplinar=Straf=Sachen ift in 3ufunft am Schluffe jebe'n 3al)reß

unter furjer Angabe beß Setgehenß unb ber erfannten Strafe mit
einjureidjen.

Gw. ^odjwohlgeboren wollen biefe meine Serfügung bem
bortigen afabcmifdjen Senat gut Sachachtung unb weiteren Ser»

anlaffung mittheilen, wobei ich bemerfe, bafj bie in Setreff beß

2)uell» unb Serbinbungß=2Sefenß unb ber fäßrlie^en Ginreichung beß

Straf=Serjeicbniffe8 getroffenen Seftintmungen auch für bie übrigen

$)reu§ij<$en Unioerfitäten in kraft gefegt finb.

25et SCRinifter ber geglichen sc. Angelegenheiten,

oon SJtühler.

Sn
ben fiiJnigCitfcen Unberfität«-<£urator

,
£trrn

Oefyrimen Ober.9ftgiminge-9{aty ©efeter
^oebreo^fgeboren ju Sonn.

Gw. ic. theile ich in ber Anlage ertraetweife bie heute oon mir
an ben Gurator ber königlichen Unioerfität $u Sonn erlaffene

Setfügung, baß SerbinbungS» unb 35ueH«3Befen betreffenb, gut
kenntnifjnahme unb mit ber Seranlaffung mit, ber bortigen afabe»
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mif^en ©i8cii)finar*33eborbe feie con mit getroffenen SJeftimmungen
gut 9?acba<btung gu communiciren.

©er SJtinifter ber geiftlicben ic. Slngelegenbeiten.

non SJtubler.
Sn

tie ilfcrigtn Äilniglicgen UnioerfitatB«

Sirratoreu unb Suratorieit (amt ben

Surator ber Ufabemie gu SDlilnPev)

mit 2tu8nagmc bon 8 erlitt.

B. 317.

III. @?t)mna{teit iiitfe 9teal:0(feiilem

35) ©tbiilerbibliotbef en ber ^ ö ^ e r c n Unterrt<bt8»9ln*
ftalten in ber ^roüing SBeftfalen.

3m Aufträge ber roefiföiltfc^cn $irectoren<Sonferetij ip bon bem ®»mnagat«
Jirector Dr. $oegg ju Arnsberg nadt einer mit ben ernannten fforreferen*

len bereinbarten Au8trabl ein „Serjeitbnifj ber bon beit l?bI>erH SBil»
btt nge • An Pa 1 te n SBePfalcitS für S djil le tbibl io tb et tu tmpfop«
lenen Serie" im Serlag bon fjerb. ©djiiningb ju ptaberborn (1869)
berauegegeben worben, aus welchem natbpebenb ba8 Sormort nnb bie Ueber«
fnbt beB 3«ba(t8 abgebrudt werben.

33orwort.

©ie Ginricbtung »on ©tbülerbibliothefen war fd)on tängft «nb
wieberbolt in ben weftfalifdjen ©irectorenconferengen ©egenftanb

einer eingebenben Serathung. 3e allgemeiner bie SSBidjtigfeit einer

ron ber ©djule gwanglo8 geleiteten ^riuatlecture fowohl gurn

Sdjuge gegen ben oerberblitben , immer mehr um fi<b greifenben

Ginflufj ber 8eihbibIiothefen, als au<b gut görberung be8 beutftben

Sprachunterrichts unb ber freiem S©b®tiflfeit unb bilbenben Unter»

baltung ber Sdwler innerhalb ber bur$ bie gafjungSfraft ber »er=

j<biebenen Qllterftufen unb bie Bmecfe ber ©cbule gebotenen ©rengen
anerfannt würbe; um fo mehr fteflte ficb baS 23ebütfni§ einer jorg*

litben Ueberwatbung unb inBbefonbere einer bureb ba8 3ufammen=
irirten ber »erfebiebenen 33ilbung8anftalten gu bewerfftefligenben

SuSwabl ber gut Slufnahme gu empfeblenben SBerte berouß- ©ie
meftfät. ©irectorenconfereng befcblofj, bie möglicbft balbige 33efrie=

bigung beffelben in bie .panb gu nehmen unb wählte au8 ihrer

ÜDtitte eine, au8 ben ®V)innafiaU©irectoren Dr. .£>oegg als Referent,

Dr. IRumpel
,

Dr. .£>ilbebranb unb 58one
,

an beffen ©teile balb

nachher Dr. £oelfcber trat, al8 Gorreferenten beftehenbe Gommiffion
mit bem Aufträge, au8 ben reoibirten Katalogen unb ben weitem
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SRittbeilungen fammtlicber ©nmnafien unb fRealfcbulen
,

fornie au8

eigner Äcnntnifj, ein ilergcicpnif} geeigneter SBerfe mit Angabe fcer

tüuftalten, oon melden bic ©mpfeiilung nuSgegangen, ber Älaffen,

für welche bie SBerfe paffenb finb, erforberlidjen galleS auch be8

confeffioneflen ©tanbpunfteS bet SJerfaffer unb ber abweicbenben

Urteile über einzelne SBerfe gufammengu'teflen unb nach oorgäitgiger

Prüfung oon ©eiten ber einzelnen Stnfta teil ber Sirecterenconfereng

gum bepnitioen 5bef«bluffe oorgulegen. '318 leitenbe ®runbfä|je für

bie 2lu8wabl ber 33üc^er würbe feftgeftetlt : 1. 68 ift fein SBerf

in Sßorfcblag gu bringen, welches nicht oon bem Sirector ober einem

Set>rer ber bei ber 9lu8wabl betbeiligten SMlbungBanftalten gelefen

unb im SUlgemeiiten, ober boeb für gewiffe 2Mlbung8ftufen, al8 ein

gmecfmafigcS onerfannt ift. 2. 21u8guicblic§en finb: a) ftreng wijjen*

1<baftli(be SBerfe unb Sompenbicn; b_) ©ebriften, bie in religiofer,

fittlidjer ober pclitifc^cr »Oinfic^t SlnftöfjigeS enthalten ober confeffio*

nelle Slnficbten unb Sßerbaltniffe in einer aufreigenben ober unbulb«

famen SBeiic irgenb berühren, ober auch bie s
f>t>antafie übermäßig

erregen; c) SBerfe buweriftifeber, fatirifeber ober aueb fritifirenber

Slrt; d) moralifirenbe 6rgäblungcn ohne ^tftorifdje ©runblagc unb
innere SBabrbeit

;
e) SBerfe, bie fid) nid^t neben einem fernigen @e»

halt burd) eine feböne
,

wenigftenS correcte ^ortn ber Sarftellung

empfehlen; 0 felbft bie ©efammtwerfe anerfannt flaffifcber ©<brift=

fteflcr finb in ben Äatalog nicht aufgunebmen, wenn eingelne Jb e»f e

berfelben 2lnftö§ige8 ober UnpaffenbeS für bie 3ugenb enthalten.

Sfur bie guläffigen 2b<dle finb gu oermerfen; bie SluSwabl für ben

©cbulgebraucb ift bem Bebrer gu überlaffen.

Sie Sommiffion bat nunmehr nach wieberbolter eingebenber

SReoifioit be8 SRaterialS ibreS Auftrages ficb entlebigt unb in bem
hier folgenben 3?üeberoergeicbniffe ba8 fRefultat ihrer Arbeit nieber*

S. '3ber eine fo gro&e «Sorgfalt fie auch auf bie Prüfung unb
iabl ber gu empfeblenben ©tbrifteu oermenbet bat, fo mu§ fie

ficb boeb gegen eine iferantwortlid)feit für alle in ben Katalog

aufgenommene SBerfe oerwabren, ba biefelbe uielmebt auf ben Stn»

ftalten ruht, oon beneit bie ©mpfeblung au8gegangen ift. 6ben fo

wenig fann fie für bie fRidjtigfeit in ber Slngabe ber jftaffen, für

welche bic Söerfe empfohlen finb, überall einfteben.

Sie 6inri<btung be8 JbatnlogS ergibt ficb au8 ber bemfelben

»orauSgefcbicften 3n$altSangeige unb ben oerfebiebenen fRubrifen.

Sa8 Söeitere über bie babin begieblicben Herbanblungen ber Sirecto*

renconfereng ift feinem wefentli^en Snbalte nach in bem oon bem
^Referenten oerfafjten ^erbftprogramme , SlrnSberg 1868, nieber«

gelegt.

Sem Skrleger be8 ÄatalogS, Jperrn Siucbbänblet %. ©cböningb,
gebührt für bie' mübfame SReoifion unb SJericbtigung bet Sitel bet

SBerfe fowie ber greife bie banfbarfte Slnerfennung.
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Uebcrfidjt be§ 3nhalt§ be8 ÄatalogS.

I. Slbtheilung.

Bur poetifchen Literatur gehörige Sßerfe.

©rjter Äbfdjmtt. fPoetifche Sßerfe: 1. ©injelne Dichterroerfe
;

2. ©e»
fammtrocrfe beutlet 2>id>ter

;
3. SRufterfammlungen ; 4. Ueber«

fe^ungen unb Bearbeitungen a) beutlet, b) auölanbifdjer

Dichtungen.

Streiter 21bf<hnitt. ©rlduterungen unb Beleuchtungen einzelner

Dichtenoerfe.

II. Slbtheilung.

Belehrenbe Söerfe.

Grfter 2tbfchnitt. OTufterfammlungen ber ^rofa unb literaturgefchi<ht=

liehe SBerfe.

Streiter SSbjchnitt. Jpiftorifche SBerfe: 1. Biographien: a) ©chrift»

fteller unb ©eiehrte; b) preufjifche üiegenten unb gelben;

c) fonftige beutfehe {Regenten unb .pelben; d) merfii'ürbige

^.'erfonen anberer Nationen; e) ^erfonen auö bem fird>cn»

gerichtlichen ©ebiete; f) Berfaffer wfdjiebener Biographien

(biogr. ©eich-). 2. Unioerfat* unb ©pecialgefchichtc a) 3IH»

gemeine ©efchichte; b) alte ©efchichte; c) bentfdje ©efc^ichte

(allgemeine — befonbere SLh^tle berfclben)
;

d) fonftige @e«
idbichtSwerfe.

Dritter Slbfchnitt. ©eographifche SBerfe: 1. Sdnber« unb Bölfer»

fttnbe. 2. Oteifebefchreibungen.

Vierter 2lbfd)nitt. SRatumiffenfihaftliche SSetfe.

öiinfter Slbfchnitt. ©onftige belehrenbe SBerfe.

III. ISbtheilung.

Unterhaltenbe Sßerfe.

(frfter Ülbfcfjnitt. Ueberfichtliche 3ufammenfte(luugen : 1. Der be«

fanrtteften Sugenbfchriftfteller in alphabetifcper Drbnung nebft

Angabe ber auSgewählten Söerfc berfelben; 2. ©ammehoerfc

für bie fatholifche Sugeub; 3. Bufamtnenftellung ber 9iobin=

fonaben; 4. ber ©agen, Finthen unb ÜRdhnhen.

3»eiter Sbfchnitt. Stählungen, Sftomane unb 9lot>ellcn nach brei

BilbungSftufen gecrbiiet.

Anhang.

9llphabetif^e§ Berjetchnifj ber in bem Kataloge enthaltenen

Autoren unb aufgewühlten ©Triften.
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36) ©ißpenfation Born Unterricht im ©ried)if<heit an

® p tn n a f i e n.

©erlin, ben 27. StoBember 1869.

Auf ben bie ©ißpenfation com Unterricht im ©riecffifehen bei

ben ©pmnafieit betreffenden Bericht ccm 3. b. ÜJt. crreiebere ich

bem königlichen ^rooinjiaUSchulcollegium ^elgcubeß:

9tach ber (Jircular* Verfügung ocm 7. 3anuar 1856*) ift bie

©ißpenfation bei ben ©pmnaften berjenigen Stabte aeftattet, reo

aufferbent eine 9teal* ober höhere ©ürgerfchule nicht befteht. ©urch
bie Gircular*©erfügung Born ll.Dctober 1865**) ift b cfe Suläfftg*

feit fobann in fofern befchränft reorben, alß im 3nteref'e ber bißpen*

firten Schüler überall ein geeigneter 9tebenunterricht ftattfinben foü.

©arauß folgt, baff, reo biefem ©rforberniff nicht genügt reerben

fann, bie ©ißpenfation überhaupt un^uläffig ift. SSirb fie bennecb

gcftattet, fo erreächft barauß, reie in bem 9t’fchen $all in 9t. ge*

fcffehen, nach bem SSortlaut ber 9Rilitär*@rfaffiuftruction ootn

26. 9ötarj 1868 ben bißpcnfirten Spülern ein Anfpruch auf bie

Anwenbuttg beß §. 154, 2., c., reaß oermieben reerben muff.

SEÖarum in 9t. unb 9t. ben Anforberuitgen ber Gircular*©er*

fügung oom 11. Dctober 1865 nicht genügt reirb, geht auß bem
©ericht nicht her»0*- ©eim ©pmnafium ju 9t. muffen, biß bieß

bafelbft möglich fein reirb, bie ©ißpenfationen oerfagt reerben.

©er 99tinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten,

oon 9Dt ü h l e r.

«ii

ba« SSnigli^e ^robinjial-ccbulceHeginm ju 9t.

U. 30193.

a.

Dbreohl bie (Sinffeit beß ®pmnafiallehrplanß, in welcher bie

griechifche Spraye eine fo bebeutenbe Stelle einnimmt unb

311 feinen übrigen Steilen in fo naher Schiebung fteht, eine ©iß*
penfation oon biefem Unternchtßgegenftanbe reiberräth, jumal ba bie

überall ßemacffte unb leicht etflärliche (Srfahrung oorliegt, baff bie

Born @nccf)ifchen bißpenfirten Schüler in ber Siegel auch im ftatei*

nifchen unb in anberen ©egenftänben jurücfbleiben, unb ben Unter*

rieht in ben Uectionen, reo fie mit ben ©riecffijch lernenben Schülern
oerbunben finb, erfchrecren, fo h flt hoch bie lejjte allgemeine fteft*

fepung über ben ffehrplan (föircular*©erfügung oom 7. 3auuar 1856)

*) abgebrudt im Sentrbl. pro 1959 ©eite 16i.

**) SJiefc Serfügung teirb tmdjfleljcnb unter a. abgebrueft.
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bie in biefer Sejiehung laut geworbenen SBünfche nicht unbe»

rücffidbtigt taffen wollen, unb eine ©ißpenfation in benjeni»

gen Stabten geftattet, wo neben bem ©pnafium feine Steal»

ober ^ö^ere Sürgerfhuie beftefyt. 9ln ben weiften ©pmnafien folcfyer

Stabte fabelt inbef) bie ©irectoren bie ©ißpenfation 3U »erhinbern

gewußt. 3n einigen ift bieö nicht ju erreichen gewefen, unb man
bat ebenbafelbft für bie fciSpenfirten Schüler hinfichtlich beö ein»

jährigen üMitärbienfteß biefetbe Berechtigung in ISnfpruch genommen,
welche ben ©pmnajtalfchülern ^uftefjt

,
bie an allen ©egenftänben

Sh«t nehmen.

©ine Böllige ©leicpfallung beiber Slrten non Schülern war
uiuuläffig, nicht nur weil bie ootn ©riechifchen biöpenfirten Spüler
nieiftentbeilß thatfächlich hinter ben anberen jurücffteljen

,
fonbern

auch beßhalb, weil baburch bie 3ahl ber bißpenfirten Schüler fich

$um Sladjtheil beß ©pmnafiuniß balb fehr »ermehren würbe. ©eß
Äönigß SDiajeftät haben jeboch auf meinen unb ber betheiligten

Herren 9ieffert»9)tinifter Antrag burch ülllerb- Drbre »om 13. DJtai

b. 3 - ju genehmigen gerul)t, baff bie oom ©riechifchen bißpenfirten

Schüler fcldjer ©umnafien, bei welchen in ©rmangelumj einer an

bemfelben Drt befmblicpen Sleal» ober h^hercn Burgerjchule ber»

gleichen ©ißpenfationen überhaupt geftattet finb, nad) minbeftenß

einjährigem Befucp ber Secunba baß Siecht auf Bulaffung jum ein»

jährigen freiwilligen SJliltärbienft erwerben, wenn fie befriebigenbe, non

ber iiehrerconferenj feftgeftellte Scpulgeugniffe Borjulegett im Stanbe

finb. — ©ie betreffenbe Sergünftigung fann nur ba eintreten, wo
nachftehenbe Sebingungen erfüllt werben:

1. ©er ©irector beß ©pmnafiumß mujj baß ©efuep um ©iS»

penfation burch baß Filter, ober ben @efunbl)eitßjuftanb
,

ober bie

giftigen Anlagen, ober burch bie fpätere Seftinunung beß Schülerß

für hinlänglich motioirt halten, unb in jebem einzelnen SaÜ bie

Genehmigung beß .Königlichen fi)roBin3ial»SchulcollegiumS einholen.

2. ©ie ©ißpenfation barf fich nur auf ben grieepifeben Unter»

rieht erftreefen; namentlich barf für bie bißpenfirten Schüler feine

Serminberung ber Ueprftunben ober ber Slnforberungen im 2atei=

nifdjen eintreten.

3. Statt beß ©rieepifepen wirb ben bauen bißpenfirten Schülern

gu berfelben 3eit Unterricht in neueren Sprachen ober in Sleal»

gegenftänben im Schulhaufe erteilt.

4. @ß mu§ nachgewiefen werben, bafj bie hefonberen ©rforber»

nifle foldher Stebenclaffen an ttocal nnb ileprerfräften außreichenb

»erbauten finb. — Sei ©pmnafien föniglicpen sPatronatß barf ber

©tat burch eine SRepraußgabc
3
um 3wea ber ©ißpenfationen nicht

befchwert werben.

©ie erwähnte Serecptigung wirb immer nur auf Söiberruf

ertheilt, unb jurüefgenommen, wenn bie ©ißpenfationen für baß
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bctreffenbe ©pmnnfium befonbere Unjuträglichfeiten nach ft<h jiehen,

unb wenn ficfy bei Steüifionen ober anberen ©elegenßeiten wieberholt

ergiebt, baß bie biöpcnftrten ©chitler in ihrer allgemeinen 9lu8=

bilbung hinter ben SSnforberungen, welche in ben Eiaffen 3ertia unb
©ecunba gefteDt werben muffen, erheblich gurücfblciben. — 2?aß bie

twm ©riechifchen biSpenfirten ©cßüler jum Slbiturientenepatnen nicht

gugelaffen werben, ift fcßeu in bet 6ircular=5Berfiigung twm 7. 5a=

nuar 1856 bemerft.

33erlin, ben 11. Dctober 1865.

2)er 3Jlinifter ber geglichen je. Slngelegenbeiten.

u on 5Jlfll)ler.

«ln

bie Sßitialidjen ‘Protoiiijial'@ctyuliolleaieii

ju SSt. 9i.

U. 20807.

37) Empfehlung »on3öanbtafelnjur5Beranf<hauli<hung
ber antifen kunft.

Söerlin, ben 2. gebruar 1870.

Sm Verlage uon 2h- §ifchet 4« Eafjel erlernen Sßanb*

tafeln, welche ber fProfeffor eon ber ttauniß gu granffurt a. €01.

behufs ber SBeranfchaulichung einiger ©eiten beS antifen Gebens

unb ber antifen kunft gefertigt hat. 2)aS Unternehmen fd>eiut

Unterftüßung unb (Empfehlung gu uerbienen, unb ich wünfehe, baß

bie hohe«« ©djuleit auf baffelbe aufmerffam gemacht werben. 2)a6

königliche ^roeingiaU©chulcoUegium wirb gu bem 3wecf unmittelbar

burch bie SkrlagShanblung in meinem Aufträge ein (Exemplar ber

bis jeßt coDenbeten 2afeln nebft einer 9lngahl nun Exemplaren beS

fProfpectuS erhalten, welcher nähere Angaben u. a. auch über bie

greife enthält.

3<h neranlaffe baS königliche $>rooingiaU®cbulcolIegium, bie

Stafeln felbft bei ben höheren üehranftalten ©eines IReffortS cireuliren

^u laffen, unb fdjließlich einet ber weniger bemittelten 9lnftalten gu

uberweifen, jeber ber betreffenben @cßulen aber ein Exemplar beS

^rofpectuS mitgutheilen, mit ber Empfehlung, bie ©eftellungen birect

an bie SüetlagShanblung gu richten.

©ie baS antife Sheater barftedenbe 3afel ift wohlgeeignet,

auch «W SBanbfchmucf in einer §)rima nerwanbt gu werben.

5)er ©irector berjenigen 9lnftalt, welche nach SSeftimmung beS

königlichen $)rooinjial=6chulcodegium8 baS SirculationSejcemplar
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behält, ifi oniuioetfen, ju [einer 3eit ba« SnuentarifaticnSatteft an

feie ©enerolcaffe meine« ÜJlinifterium« eingureichen.

©er üftinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

Don ÜJt übler.

Sn

bie SiJniglidjen ^Jroöin jiat-©<tmIcoüegieit

ü. b89.

38) Beitfdjrift für bie gefammten ÜRatunvif fenf djaften.

Serlin, beit 10. Sanuar 1870.

©ie Don bem naturnnffenfchaftlicben herein für ©achfen unb
Sljüringen in £alle bevau«gcgebene 3eit)^rift für bie gefammten
Dlaturroiffenfcbaften ^at fi<h neben ben SBereinegroecfen audj bie Auf*
gäbe geftellt, burd? monatliche SBeric^te über bie neuen gorfchungen

auf allen ©ebieten ber 9taturmiffenfd)aft eine Ueberftd)t über bie

gortfc^ritte auf benfelben gu geben. Auf folcbe Seife ift bie 3eit=

icbrift geeignet, ben ©ienft eine« allgemeinen, bie Sntwicfelung ber

91atunriffenfd)aft nacbtoeifenben [Repertorium« gu leiften.

Um ben Unterrid)täanfta!ten bie Aitfcbaffung 311 erteiltem, fyat

bie SRebaction ber 3<itfcbrift fidj erboten, für biefelben ben $>rei«

be« Sabrgang« (2 ©änbe in 12 SJlonatSbeften) non 5f Stblr auf
4 $bk 31 t ermäßigen.

3n töetradjt be« anerfannten wiffenfchaftlichen Sertbe« ber

3 eit|cbrift unb be« 9luben«, . welchen fie in ber angegebenen SSe^ie*

bung inöbefonbere auch ben &brern gewähren fann, Deranlaffe i(b

ba« Äoniglicbe 9)roDingial=©cbnIcDllegium, bie ©irectoren ber böbereit

©djulen JSeine« IReffert« auf obige« ©rbieten bebuf« ber Anfchaffung

für bie ©cbulbibliotbefen aufmerffam 3U machen, ©ie SöefteUungen

finb birect an bie 3Rebaction ber 3 eitfchrift für bie gelammten 91atur=

»iffenfdbaften, $)rofeffor Dr. ©iebel in £aUe a. ©. 3U richten.

©er SRinifter ber geiftlichen tc. Angelegenheiten,

non SRübler.

Sn

iämmtlidje ÄSnigfidje $robiiijia( * ©cbnUotfegicit

nnb an bie SSnigtidjtn Regierungen ju 9t. 9t.

U 304S-2
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IV. &emttutrieit, £$Ufctittg ^ev Sefcrer

ttttb bereit vcrfonltdic ^crbältmjfc.

39) Ginricbtung e t n c S GurfuS für »pfarramtSsGan«
bibaten bei bem ©dju llebrer = © eminar $u Ujingen.

(Serial bt« SSnigl. ^roBinjial'Sdjulcoflegium« iit Gaffel »om 27. Cetober 186t*.)

3ur Grlebigung ber feitmärfö allegirten b°ben Verfügungen

berieten mir geborfamft, bafj mir megen Ginricbtung eines GurjuS

für Pfarramt8«Ganbibaten bei bem ©cbullebrer=©eminar in Ufin =

gen bie erforberlic^en Slnorbnungen getroffen unb ben Anfang beS

erften GurfuS auf ben 4. Sanuar f. 3. angefefjt haben.

9tacb ben Vorfragen beS JDirectorS .£arbt, ju melden mir

unfere Genehmigung crtbeiit baten, merben bie brei erften SBocben

beS GurfuS »oriugbmeife bem Vefud? bet ©eminarlertionen geroib*

met merben, unb jmat in ber SBeife, baff einer jeben Älaf|e »on

unten nach oben eine SBocbe jugctbeilt mirb. Slufjerbeni foU burcb

mö(bentli(be Gonferenjen beS cebrercoHegti mit ben Ganbibateit lefc=

teren ein richtiges Verftänbnijj „oon bem SluSgangS* unb 3ielpunft

ber 8ebrer«Söilbung überhaupt, »on ber Vebeutung jeber einzelnen

©iSciplin für fid) unb in bem gefammten Organismus ber t!ebrer=

unb VolfSbilbmtg unb oon ben ©runbfägen einer guten fötetbobe

in pabagogifdjer unb bibaftifdjer Sejiebung" »ermittelt merben.

Um inSbefonberc »on festerem eine 9lnf<bauung ju gewähren, follen

»on ben ©eminarlebrern mäbrenb biefer brei erften SBocben in ber

UebuugSfcbuIe möd)entli<b fogenannte SJiufterlectionen gebalten wer*

ben, benen bie Ganbibaten beimobnen.

SDie lebten brei SBocben foflen bem Vefucbe ber ©cbule »er»

jugSmeife geroibmet merben. ©leicbjeitig füllen fortgefejjte roöcbent*

liebe Gonferenjen gebalten merben
,
um bie Ganbibaten mit ben

inneren unb äußeren Verbältniffen einer guten ©cbule, inSbefonbere

auch ber Ginricbtung »on Bebr= unb ©tunbenplänen für 1—4 flajfige

©cbulen, mit ben »erfdjiebenen Lehrmitteln
,

ben Obliegenheiten ber

©cbulinfpectoren unb @cbul»orftanb$*3Mrigenten, überhaupt mit ben

baS VolfSfcbulmefen betreffenben gefefjlicben Vefttmmungen betannt

ju machen. SBäbrenb ber legten SBocbe mirb ben Ganbibaten ©e=
legenbeit geboten merben, falls fie eS münjeben, Beetionen in ber

©c^ule abjubalten.

königliches 9)ro»injial*©cbu(collegium.
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40) JReBtfion bet <Sd>uHef>rer*@eminarten in ber
k))roBinj ^annouer unb periobifche Sericf>terftattung

übet bi e je 1 beit.

£)annouer, ben 7. (September 1869.

Um uuß in fteter, fortlaufenber Sefauntfchaft mit ber Ölrbeit

in ben ©eminarien in unterridjtlidjer unb biöciplinarer Sejiehung,

mit bem ©ejammtleben iii ben 'Jnftalten, mit ben etwa tjernor»

tretenben Sebürfniffen in äufeerer unb innerer Sejiehung ju erbal-

ten, haben mir unö oeranlajjt gefefcen, Bern nädjften Sal?r ab, fo=

mobl unfererfeitö periobifche fReoifionen, alö auch Bon ©eiten ber

Herren ©eininar=2)irectoreH periobifdje Serichterftattungen eintreten

ju taffen.

Sie fReoifionen merben in ben eoangelifchen ©eminarien ju

2Ufelb, Lüneburg unb ©tabe unb beni fatholifdjen ©eminar
ju ^)ilbe§beim im Sahte 1870 unb fernerbin jebeömal in ben

Sahren mit graber Sahreöjahl, in ben eoangelifchen ©eminarien

ju £anncBer, Dßnabrücf unb Slurich, foraie in ber Vor»

bilbungöanftalt ju fReuenhauö im Sabre 1871 unb fernerbin

jebeömal in ben Salden mit un graber Sahreöjahl bnreb ben

betreffenben 55epartementörath abgehalten merben. ©iefelben follen

fid) erftreden auf ben Unterricht unb bie 2)i8ciplin ber Bringe
unb ber UebungSfchulen, auf bie häuöliche Örbnung unb bauliche

Sefdjaffenheit ber änftalt, auf baö gefammte üeben im ©eminar.

55aß (Saffenmefen bleibt bei biefen tReoifiouen auögefchloffen. Sine

ßonferenj mit bem gehrer^lSoflegium bilbet jebeömal ben ©chlufj

ber tReoifion.

Sn ben bajmifeben Hegenben Sahren, in melden eine fReoifion

nicht ftattfinbet, hat ber 55irector fceß ©eminarö einen Sericht an

unö einjureicbcn, ber fich alfo jebeömal über ben 3fitraum Bon

jmei Sahren ju erftreden unb über folgenbe fünfte ber JReihe nach

fich auöjulaffen hat:

1) aeufcere Sefchaffenheit ber Slnftaltögebäube unb barin oor>

genommene Seränberungcn
, a!8 Sauten, ^Reparaturen unb

bergl., Vermehrung ober Abgang im Snoentar u. f. m.

2) ^requenj ber Stnftalt, gefonbert nach ben oerfchiebenen (Surfen,

Bahl ber Sutlaffenen itnb iHufgenommenen.

3) @efunbheitös3uftanb ber 3öglinge.

4) ^jauöorbnung, ^lei§, 55i8ripiiit unb ©ittlicbfeit.

5) Unterrichtöroefen
,

fomohl im ©eminar, alö auch in her mit

bemfetben Berbunbenen Uebungöfchule.

6) gehret ber glnftalt, Seränberungen in beren perfönlichen ober

©ehaltÖBerhättniffen , Sertheilung ber gehrgegenftänbe unb
ber Snfpection jc.

7) JRefuttate ber SSbgangöprüfung.

1870. 7
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8) grequeng ber 9lnmelbungen unb Dualification ber neu SJuf«

genommenen, auch im ©ergleicb $ur norbergegangenen ©e*
ric^töperiobe.

9) ©ertljeilung ber Unterftü^ungen.

10) ^)iftorifdjc 9lotijen auß ben beiben lebten Sauren, alß: 9te»

nifionen, erhaltene ©efu<be, gefte u. bergl.

11) Gftwaige 5Büitf<be unb ©orjipläge.

Oljne fi<b in außfityrlicfyen (ücrörterungon ju ergeben, haben biefe

©ericbte nur furje Ueberficbten über bie genannten ©egenftänbe ju

geben; fowie aud) Anträge auf neue ©inricbtungen ober 33erbeffe=»

tungen befonberen ©ericbtcn norgubebalten finb.

©ie Jabreßbericbte muffen ftetß ben 3eitraum jweier Aalenber*

jabre nom 1. Januar bcö einen biß gum 31. ©ecenibet beö anbern

umfaffen unb fpäteftenS biß jum 15. 3anuar bcö folgenben 3abteß
bei unß eingeben, gut baß erftental erwarten mir bie ©ericbte

über baß 3abr 1869 unb 1870 auß ben eoangelijcben ©eminarien
;u .^annoner, Dßnabtücf unb Sluricb, fowie auß 9leuenbauß biß

ipäteftenß gutn 15. 3anuat 1871, unb bie ©ericbte über bie 3«bre
1870 unb 1871 auß ben enangelifcbeu ©eminarien $u SHfclb, 8üne«

bürg unb ©tabe unb bem fatbolifcben ©eminar $u ßpilbeßbeim biß

fpäteftenß jum 15. Januar 1872.

Äßniglicbeß 9)reoin3ial=@cbulconcgium.
Än

bie Herren @eniinar.®irectoren bet ^rocinj.

91t. -J936.

41) 9totijen auß einem ©eri<bt über ben ©efucb eineß
mit $>räparanbenfcbule nerbunbenen ©eminarß.

©aß ©eminar in 91. bat eine alte ^räparanbewSlnftalt ,
bie

augenblicflicb in $wei Alaffen 79 ©cbüler jäblt. 9)Jebr alß ein

©rittel berfelben finb ßebrei föhne. ©ei bet lebten Aufnahme bat

eine größere 3abl »in ©cbütern auß ÜRangel an Slaum jurücfgewie*

fen »erben müffen. ©ie 31nftalt liefert mebr ^räparanbeit, aiß baß

©eminar aufnebmen tann; bie »eniger fähigen feilen nach anberen

Slnftalten geben, ©ie 3öglinge, unter benen i<b mehrere gefunben

habe, bie ©ürgerfcbulen unb fKealfcbulen biß Quarta befugt batten,

gablen für SBopnung, Neigung, Siebt, ärgtlicbe ©ebanblung, fötittagß*

tifdj unb Unterricht jährlich 50 Ubaler. ©ie erhalten wesentlich

mehr alß 30 Unterricbtßftunben ,
bie non $»ei $)räparanbenlebretn

unb ben ©eminarlebrern, non benen jeber 2—3 ©tunben »öcbetit»

lieb giebt, ertbeilt werben. 3n biefer 3lnftalt finb alle meine 6r»
Wartungen weit übertroffen worben.

3uerft muffte ich mid) freuen über bie gro&e 3ablftaft ber $ra*
patanben. 3n ber ^weiten Alaffe würbe mit ganzen 3ab* e,'i *n ber
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erften mit SBn'idjen geregnet
;

in jener mürben bie .ftopfre<hen=9luf«

gaben: mie oiel GHeit ä 8 Sgr. fauft man für 20 Ütjlr.; 12. 40.

75; 6 -f- (3. 18) + (2. 9) + (^). «« btefer bie äufgaben:

v -f ff + ff »
62f : f jc. nicht nur fofort mit bem @ebä<htuif)

aufgefafjt, jonbern auch mit Schleunigfeit gelöft; in jener mürben,

Raumlehre anlaugenb, Schlangenlinien unb Duale conftruirt unb

bie töegrijfe Scheitel«, Gegen« unb äßedjjelminfel entroicfelt, in biejet

lEonftructionöaufgaben gur öefeftiguug ber Gongruengfcige gelöft ;

in ber gmeiten Älafje mürbe in ber Söotanif an einer Specieß,

Centaurea cyanus, ber 53au ber Gonipofiten tlar gemalt, in ber

elften
,

in melier bie 80 Paragraphen auß Grüger’s Phbfif in ber

ölementarjchule burchgearbeitet merben, mürben bie §allgeje|je ent«

wicfelt; bas Ulerftänbnifj berfclben mürbe redjneitb erprobt; in ber

Grammatif mürben in ber Unterftaffe bie tempora beS Beitmortß

eingeübt, in ber Dberflaffe mürben erroeiterte Scifee analpfirt; bie

ffltertmale ber ftarfen unb fdpuachen Seclinatioti unb Gonjugation

tonnten mit Sicherheit angegeben merben. Sabet bemerfe ich, bafj

bie Schüler im erften ütertial beS Schuljahres ftanben.

3<h möchte meinen Bericht hiermit am liebfteu fchliefjen, beim

was man in einem Seminar, baß jo glängenb unb gleichartig uor«

bereitete Keute aufnimmt, baß aujjerbem jo tüchtige Kehrer befifct,

finben mufj, ergiebt fich uon jelber. Set Sirector übergab mir bei

meiner ISnfunft bie gebrucften Drbnungen unb ben Kehrplau ber

Ütnftalt
;

eß mürbe mir baburch um fo leichter, mich gn orientiren.

3ch brauche rnohl nicht gu rühmen, bafj alle Seminariften ohne

äuSnahme gn folgen im ©tanbe mären, baff uiel Stoff »erarbeitet

würbe unb bafj aileß rec^t glatt unb fünf uon Statten ging.

3<h rnill offen geftehen, bafj ich nicht mehr genau berichten fann,

waß mir ber Kehret 9t. in jeber eingelnen Stunbe oorgeführt h«t;

ich hnbe gule^t mein Utotigbuch ruhen laffen unb Ijabe nur noch

gehört unb mich beS 5Jtufterß gefreut, baS fich mir barbot. Saturn
will ich nur lurg anbeuten, maß ich con btefem Sltanne glaube ge«

lernt gu hnl'en. 3n bet Jüejchränfung geigt fich ber 9Jieiftev. 9t.

fpricht nur Gin Urtheil über feinen Stechenunterricht auß: Söir^ gehen

nicht weit. Gr hat mir nebenbei auch gegeigt, ba§ feine Schüler

mit Secimalbrüchen unb nach Proportionen rechnen fönnen, ba| fic

bie groeite nnb britte SBurgel gu giehen uermögen; aber btefe Gapitel

werben nicht mit ber Vorliebe unb ich tonnte faft fageit mit ber

Dftentation gegeigt mie an anbern Drten. Suchftabenrechnung unb

Gleichungen menbet er c;ar nicht an; alleß mirb burdj Sßerftanbeß«

fhlüffe gelöft, alleß mirb in Dolfßtjjümlicher ÖluSbrucfßmeife bar«

gejtellt. Sttrgenbß habe ich bei ihm ein $inauSgehen über baß amt«

lieh uorgefchnebene 3iel bemerft. Sieben ift Silber, Schmeigen ift

Golb. Ginen fchmeigfameren Kehrer alS 9t. fenne ich nicht- ®r

7 *
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erfefct SBorte bittd) eine Vanbbe»egung, burdEj ein Süden, ein i?opf*

fhütteln, burd) ein Säbeln, wenn ein falber ©hluf) gemalt wor*

ben ift. ©parfam lä§t er einige SBiufe fallen, wenn bet ©ebanfen*

f

luj) in’S ©toefen gerätsen ift. Älareö Senfen unb richtiges ©preßen
inb feine am häufigften »ieberfehrenben gorberungen. Sie Spüler
bagegen »erben ftetS jum ©predjeti angehalten, gu jujammenhängen*

ber Siebe, im DbercurfuS gu freiem Vorträge, in welchem fie uor

ber Älaffe ftehenb algebraijhe Aufgaben (nah Unger) lüften bttrh

Verleitung beb StefultateS ober bur<h Angabe beS ©ebanfeitgaugeS.

,
3n einer Stechentebrprobe

,
bie mit üier Änaben abgehalten

würbe, »erftanb s
Ji. mit fletnen Äinbern wie ein Äinb ju reben.

Sie iV'fpredjung ber ^probe, bie gu Angriffen unb 33ert^ei«=

biguugen führte, lief) erfennen, wie genau bie 3ög'inge ben ©tufen*
gang ber SDiettjobe ihres üehretS inne hnben. Sie 4 ©pccieS in

gangen unb gebrochenen 3ahlett, bie bürgerlichen ^Rechnungsarten

unb algebraifhen 'Aufgaben »erben »ieber unb immer mieber geübt.

3ebe Aufgabe »irb auf jebe mögliche äöeife gelöft, jeber Stehennor*

theil »irb hrrbcjrgcgogen, unb babei »irb eine 3at)lfraft, eine ©e=
wanbtl)cit unb DperationSfertigfeit ergielt, »ie ich fie bis jefct in

feinem ©eminar angetroffen tjabe. Unter 23 'Prüfungsarbeiten

waren 19, in beiten fämmtlihe Stechenaufgaben gelöft waren.

(Sitte eigentümliche ©inrihtung befijjt baS ©eminar in bent

3nftitut ber VülfSlehrer, baS mir »ie ein ©eminar für ©eminar*
lehret erfhieuen ift. Sie VülfSlehrer wohnen (in befonberen 3int =

ment) mitten unter ben ©eminarifteit, effen unb fhlafen mit ihnen

in benfelben Staunten unb üben fomit eine »irffatne 3nfpeetion aus.

Unterrihtlich finb fie in einigen ©tunbeit im ©eminar, fonft in

ben Uebuu^Sfhulen befhäftigt, ocit benen bie größere fechS Älaffen

unb i'ier Stufen enthalt, ©ine ©hule, bie ftetS von jungen, au8*

gefuchten Ifehrfraften bebient »irb, unb bie ficb bei ber großen 3uhl
Aufnahme fuchenber Äinber bie beffercn auS»ählen fann, ntufj wohl
eilte SJtufterfdhule fein.

3n biefer ©hule fpiegelt fih baS ©eminar; ih ha&e *n ih*

baS wiebergefunben, waS mir an biefem Seminar als harafteriftifd>

erfhieiien i|t, bie 23efhränfung im üe^rftoff unb baS lattgfame, fihere

gortihreiten beS UnterrihtS, ber überall fein Abfehen h>at auf feft*

haftenbe jtenntniffe unb auf grofje gertigfeiten. 3h bin täglich ttt

biefer ©hule gewefen, in fehr uerfhiebenen UnterrihtSftunben.

3m Stehnen Ijnbe i<h hier innerhalb eines Heineren Greife®

biefelbe 3«hlft°ft unb gertigfeit gefunben, bie ih in ber präparatt*

bemAnftalt unb im ©eminar bewunbert höbe. 3n biefer ©hule
»erben bie ©eminariften mehr hbrenb unb auShelfenb befhäftigt;

ihr eigentliches UcbungSfelb ift eine einflafftge ©hule mit 42 Äin*
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bern, bie meift in 2 Abteilungen unterrittet werben, ©ie finb

ciuS ben niebrigften ©tauben unb tommen 3um $beil barfuß unb
barhäuptig gut ©d)ule. 68 wirb ben angeljenben Servern nicht leicht,

fie in 3utt gu halten. Bwei präparanben leifteten hier Jpelferbienfte.

SDtefcr ©tule wirb Bon ben ©eminarlehrern oiel Aufmerffam*
feit geltend. SDic ©eminariften arbeiten in bcrfelben gruppenweife

je 6 Söochen lang, gu 6nbe welcher 3eit jebeS fötal eine Uebergabe*

'Prüfung abgehalten wirb. (Siner folgert mehrftünbigen Prüfung,
bei welcher au§er bern 8el)rer»©o[legio aut bie erfte ©eminar»Klafje
gugegen war, habe ich beigewohnt. Sie bot mir willfommene ©e=
legenheit, in furger 3eit bie Sehrweife unb ba8 Sehrgefticf Bieter

Böglinge gu beobachten. SDiefe maten bei ihren Sehroeriuten peep

aut biefelben fehler, bie bei un8 unb aller Drten gematt werben.

@8 will ihnen aut nitt rett gelingen, bie Kinber burt einige

Kernfragen gum ©rgählen ber biblijten ©eftittr an^uleiten
, fie

begnügen fit aut lieber mit bem furgen Befehl: SSeiter!

©ie geben aut einmal eine {Rechenaufgabe mit rett unwahr*

fteinliten ©atoevhaltniffen; ba ift aut einer, ber nitt rett wei§,

wa8 er burtgenommen hat, unb einer, ber feine ©tüler nitt mit

Flamen nennen fann, Ötatlajfigfeiten, bie ihre wohl Berbiente Dtüge

fanben.

42) Unguläff igfeit bet penfionägaplung an einen
emeritirten Sehtcr, wäprenb berfelbe ein anbereS Sehr*

amt gegen Vergütung Berwaltet.

©erlin, ben 29. 9topember 1869.

9)tit ber in bem ©eritt Born 11. b. 9Jt. niebergelegten Auf*

faffung ber ©eftwerbe ber ©emeinbe 9t. fann it mit nitt ein*

»erftanben erflären. 68 ift nitt guläffig, bafj ber Seprer 91. Bon

(Siner ©emeinbe Seprerpenficn begieß unb bei einer anbern ein

Sehramt gegen ben ©enufe be8 ©telleneintommenä Berwaltet.

SBäre er in @. befinitiu angefteltt, fo würbe bie ©erpflittung

ber ©emeinbe 9t. gur Penfionßgahlung gang aufhören. 5)a er nur

ccmmiffarift beftäftigt ift, fo tritt gwar biefe ftolge nitt ein,

wohl aber fann bie ©emeinbe 9t. Bedangen, für bie 2>auer biefer

commiffariftru ©eftäftigung Bon bet PenfionSgaplung befreit gu

werben. Unb metjr Bedangt fie nitt- ^)iernat Beranlaffe it bie

Kiöniglite {Regierung, ber ©eftwerbe ftolge gu geben unb ben

Seljrer 9t. euent. auf ben {RettGweg gu weifen.

55er Ptinifter ber geiftliten jc. Angelegenheiten.

3n ©ertretung: Sehn er t.

Sn
bie Äümgli^e Sieaieruiia ju 9t.

U. 31737.
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V. <$lemeittarfd>iiltt>cfeit»

43) llit^u tracjlic^fcit bet ©rridjtung neuer Schul*
nicarien.

(©cfmlteicarien fmb (Sinric^tungen i« ber 'Protein? ©eflp&alen ,
bei melden

ein fat^otiftber ©eifilitper neben feinem Pfarramt bie Sdjnle »erftebt.)

Verlin, ben 10. Stuguft 1869.

9luf ben gefälligen 93eticfct »um 17. u. 501., betreffenb bie An*

ftellung eineß ©chuloicarß in 5R., erwiebere id? Gw. Gycellenj er*

gcbenft, bafj ich nid}t nur principiell mich gegen bie ©rrichtung

neuer Sd)uloicarien erflären muj?, fonbern auch im »orliegenben

gnK Weber auß ber Stiftung beß Äolenen 551., noch auß ber Vet*

mögenßlage ber ©emeinbe ^inrei^enbe ©rünbe für eine Außnaljme

non jenem f>rincip ju entnehmen oermag. 25af? $)ri»otftiftungcn

für bie ©runbfä£e ber ©chulnerwalfiing nicht mafcgebenb fein fonnen,

bebarf feiner näheren Vegrünbung. SBaß aber bie Vermegenßlage

ber ©emeinbe anbetrifft, fo fdjeint bicfelbe nach ben Aufwenbungen,

311 melden bie ©emeinbe in §olge ber 5R’fd;en ftunbation nach

3n^alt ber Vefchwerbe »om 20 . Suni b. 3 . fich ^crbeigelaffen,

feineßwegeß fo ungünftig ju fein, bnf? ber ©emeinbe bie Errichtung

einer ^weiten 2e^rerftelle nie^t ohne Ueberbürbung foflte jugemut^et

werben fönnen. Sollten aber bennodj bie eigenen Äräftc ber @e»
meinbe tjier^u nicht außreidjen, fo würbe ich gern barauf Vebadjt

nehmen, i^r mit einem Staatf^uidjuf? 311 Jpülfe '311 fommen, wogegen
id) 3>ir Errichtung einer fogenannten Scfyuloicaric bie .£>anb nicht

bieten fann.

Sw. Evcefle^ ftellc id) l)ienach bie Vefcheibung ber Sefdjroerbc*

fütjvcr mit bein ergebenden Erfudjen anheim, bie königliche 9iegie=

rung in 5R. non meiner Auffaffung in Äenntnif? 311 fepen unb fie

auf3uforbern, nunmehr ber Errichtung einer 3Wciten Sehrerfielle für

91., für welche ein bringenbeß Vebürfnif? obwaltet, mit Entfd)iebcn*

heit näher 311 treten, bie bießfäfligen ÜBerhcmblungen mit 5Rad)bcucf

31t fuljren unb erforberli^en ftallß bie @eroäl)rüng einer Staatß*

beihülfe bei mir
3U beantragen.

3n Vertretung beß £errn 501inifterß ber geiftlid)en 5 c. Angelegenheiten.

Sebnert.
fln

ben Äönlgli<$en Cber«^3räfttenteit »c. ju SWünfter.

U. ‘J11‘27.
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44) ©djulbidciplin.

SuSjug au« einem fiericfct eine« ?efcrcrS ber neuettuorfcenen ^robinjen über
Scpulen im Sfegierierunge-S.'ejirf 2)ii f (elb o rf, meiere bet(elbe ju feiner 3nfer.

mation auf Snorbitung bec SRegievung befugt bat.

5Dlit bem ©leefenfd)lage würben bie ©chulthüren geöffnet, unb
mit bem Kehret traten bie Schüler anftänbig unb fittig ein, Der»

fügten fiel) ftill an ihre fpiäjje, brauten ihre ©eräthfdjaften ohne
Diel ©eräufch unter bie ©ubfellien unb fafcen bann gerabe, bo<h

gwangdlod, bie Jpänbe gufammengefafjt unb bad Suge auf ben ihnen

ge^enüberftehenben Se^rer gerietet. fDlittlcrweile maren bie in bie

beiben anfto§enben .Klaffen führenben Spüren geöffnet worben, unb
bie ©<hüler ber 1. unb 3. .Klaffe fangen aud bem ©ebächtnif) unter

Drgelbegleitung abwechfelnb oier ©trogen beS giebed: ,,©ei 8ob

unb @hr jc." ©ie ©erbinbungdthüren fchloffen fid?, unb nun betete

jeber &hrer mit feiner .Klaffe. SSuffteijen unb fJtieberfejjen erfolgte

ftetd mit gur ©ewohnbeit geworbenem Safte unb in einem Sempo,

nicht ^aftig, noch läffig, noch unregelmä&ig. ©er Selber befielt

feinen eingenommenen ©tanbpunft währenb bed ©ebetd unb beS gan»

gen 5)teligiondunterrichtd unDerrücft feft, foba§ er mit feinem SJuge

bie gange Klaffe beljerrfchen fonnte. 3n feinem gangen SBefen

prägte ftch ©emeffenheit, Söürbe unb ein, möchte ich fagen, feierlicher

©rnft aud. ©r fpracb leife — .fperr ©., fo leife, baß id) troß ber

gefpannteften ISufmerffamfeit nicht *HUe$ Derftehen fonnte —
,

flat

unb beftimmt. ©ie fragen waren ftetS an alle Schüler gerichtet,

©er ©chüler, weiter antworten foflte, würbe bagu burd? einen

©lief, oerbunben mit einet Äopfbewegung ober burdj einen Singer»

geig, feiten burth Nennung beb fftamend aufgeforbert. ©er ?luf»

geforberte erhob fid} fofort, unb bie Antwort erfolgte offne Bögern,

faft audnahmdlod in lauter, angemeffen langfamer, beutUc^er Sprache

mit gutem fprac^ltdjem Säudbrucfe unb guter Betonung; rebenbe ©e»

weife für freubige, (ebenbige ©etbeiligung am Unterricht unb lobend»

wertbe SHebegewanbtheit. ©ine faft peinliche ©enauigfeit in richtigem

©prechen, in SJuöbrucf unb ©etonung forberte .Sperr ©. ©erfelbc

ließ feine Antwort paffiren, bie in tiefer ©egieljung ben geringften

fSRangel geigte; fie muffte Dom Schüler berichtigt, unb falld berjelbe

nicht merfte, worauf ed anfam, guDor oou einem anbern ©djüler

richtig gegeben werben, ©ie Antwort würbe immer in einem uofl»

ftänbtgen'@aße oerlangt. Schüler, welche bie burch ben Unterricht

gewonnenen ^auptgebanfen nicht feftgehalten hatten, mußten biejelben

behufd befferer ßinprägung notiren. .Sperr ©. oerfuhr bei feinem

Unterrichte balb fragenb, balb nortragenb unb lief} ald ein weitered

SOZittel gut ©rhaltung ber Srifche unb Dlufmerffamfeit mehrmald im
©erlaufe bed Unterrichts fämmtliche ©chület ein» auch gweimal

hinter einanber rafch fich erheben unb wieber fefcen. fftach bem

aogle
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‘.Religionsunterricht folgte ©efang. hierbei zeigte fid), mit wie

wenig ÜJlitteln bet Sehrer bie Schüler leitete, uub wie ooflfommeu

ihm biefe j« (Gebote ftanben; eS war, wie man fagt, alS t)abe er

fie am Schnürchen. ©enau merften bie Spüler ben Satt, pünft*

lieh unb fieser begannen fie; beim ©eilten beS SiolinbogenS maffig*

ten, beim |>eben fteigerten fie beit Son. Nun folgte eine f>atife.

©te Kinber erhoben [ich unb gingen in gewohnter Drbnung inS

?ireie. Jpiet fprangen fie unter ber 2luffid)t ihrer Üehrer, bie $rei=

beit genieffenb, ein munteres Sölfdjen, lacbenb unb ftberjenb umber.

2U8 baS (Snbe ber >})aufe getommen war, fteüten ficb bie ©cbüler

in jwei Neitjen auf unb gingen bann in umgefebrter 2lufeinanber*

folge wieber inS Simmer. @8 folgte nun ©eographie uub bann8efen.

Sei ^öfterem erfolgte fowobl 2lnfangen als läufhören nad} ein*

gewöhnter Drbnung ober auf ©ommanbo. ©in fehlerhaft geiefeneS

Üöort würbe mehrmals im ©hör, nach ©ilben getrennt gefprcd)en.

©eS Nachmittags tarn Sprache oor, erft eine uorbereitenbe,

Sicherheit in Sehcrrfchitug beS Stoffs unb ber gernt erjielenbe

miinblicbc Seffanblung einer (Stählung unb bann Nieberfcffreiben

berfelbeit. 2luf „1, 2, 3!" würbe Schiefertafel unb ©riffel heroor»

geholt. ©ie Safelit waren für’S Schreiben jeffon oorbereitet, b. h-

gereinigt unb liniirt. ©ie Ädjüler faffen mit guter Körperhaltung;

bie Safel hatte bie richtige 8age; ber ©riffel war recht gefaxt. ©8
würbe nun ber erfte ©a (3 oon einem Schüler oorgefagt unb bann
oon allen geschrieben. Stuf baS „fertig

!

" etneS ber fchwacheren

Schüler folgte ein neuer ©ah unb fo fort, bis bie ©rjählung ju

©nbe war. Nun fab ber 8ehrer'bie Safelit ber oberften Schüler

nach; biejenigen, welche fehlerlos gearbeitet ober hoch ihre Slrbeit

berichtigt hatten, corrigirten bie Slrbeiteti ber unterften Schüler, unb

fo waren rafch alle Strbeiten berichtigt.

Sei oorfommenber Unaufmertiamfeit währenb beS Unterrichts

ftcllte fid) baS betreffenbe Kinb auf einen SBinf beS 8ehrerS an jei»

nent 'Plap ober neben ben Sänfett auf. ©ine oerfchärfte Strafe

beftanb barin, baf; baS Kinb bie gefalteten epäitbe auf ben Kopf
legen muffte, eine ©träfe, welche, wenn fie lange bauert, fetjr em*
pfinblid) fein muß. ©inen Niemcit behufs förderlicher äüchtigung

habe ich feiner Schule gefunben. Sitten ober SRittheilungen ber

Schüler würben nur in ber ^aufe ober nach ©d)luff ber ©«hule
oor ben 8ehrer gebracht. Sefcheibcn unb refpectooU, hoch ohne alle

Scheu unb furcht traten bie Schüler oor ben Sehrer, fdjauten ihm
offen unb treuherzig inS 9luge unb brauten ihr Anliegen uor, auf
baS ber 8ehrer mit bent ihm eignen, freunblid) erttften SBefen Se*
fcheib gab. 3« Summa fanb ich alfo in biefer Schule mufterhafte

Nuhe, ftrenge, eittgelebte Drbnung in Ülflem, ftraffe Spaltung, rege

2lufmerffanifeit
, frifche, energtfehe Shätigfeit, spräcifion unb @c*

wanbtheit im müttblichen ©ebanfenauSbrucf
,

freubigen ©ehorfam,
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berglihen 93erfebr gwifhen Beßrer unb Spulern. SBabrlicb, wenn
baS bie „35reffur" ift ,

bie oon unoerftänbigen ober übelmotlenben

Leuten ben preufjijhen ©hulen gum 9$ormurfe gemacht ruirb
,

jo

möchte id) allen ®(^ulen jo „breffirte" unb „gebriUte" ©hület
wnnfhen.

ÜJiaht eine gut bißdplinirte ©hule einen äu§erft mobltbuen*

ben, gewinuenben (ginbruef, wenn man fietjt, wie fih 'Meß jo orb*

nnngßmäfjig, pünftlih unb fielet eollgiebt, alß ob eß nic^t anberß

fein fennte, jo ahnt ber Uneingeweihte faum bie ©hwierigfeiten, bie

jit überminben waren, ahnt nicht, welche bohc Slnforberungen bie

gute 35ißciplin an ben hehrer ftellt. 35ie IRefultate, welche eine

Schule liefert, hängen neben bet perfönlihen üücbtigfeit beß hebrerß

noch oon gar manchen mitwirfeuben gactoren ab; bie SSefhaffenbeit

ber 35ißdplin hingegen ift gang unb gar ein hlußflufc ber perfön»

liebfeit beß hebrerß, jie liegt ooll unb ungetbeilt in feiner Jpanb.

£>arum ift fie auch gerabe baß SEbermometer, baS unß fieberet alß

änbereß ben ®rab ber hebrertühtigfeit angeigt. 3)er eine hehrer

bringt baß Beug gu einet guten S)ißciplin oon |>auß auß mit ficb, ein

rubigeß SEemperament, @5emütb unb einen flarcn .Stopf. 35ie gtofje

ftebrbeit ift nicht fo reich begabt. £>ie »ollftänbigen (Srforberniffe

muffen baber erft burch ISnfhauen guter fDlufter unb bureb .Sfäm»

pfen unb SRingen erworben werben. ©Siebt eß hoch leibet noch Heb»

rer, bie oon guter 35ißdplin gar feinen begriff gu haben jebeinen.

@o lernte ich einen jungen SRann fennen, ber fonft ben (äinbruef

ber Süchtigfeit machte, bem eß aber nicht gelingen wollte, feine

©hület gu regieren. 3)ie herrfc^enbe Unruhe fuchte er burch lauteß

Sprechen unb burch ihm gur ©Semobnbeit geworbeneß jtlatfchen mit

einem Lineale gu befeitigen, baß er gar gejehieft an baß hinter ihm
ftebenbe pult gu fchlagen wu§te. 35oh baß 91 ließ oermebrte natür»

lieb nur bie Unruhe unb machte bie Antworten ber ©chüler noch

unoerftänblicher. 35iefem hehrer fehlt gewifj noch oiel. 3)aß 9ln«

l'hauen einer mufterhaft bißciplinirten ©hule mochte benfelben wohl
am wirffamften über feine UnooQfommenbeit belehren unb auf feine

Rebler aufmerfjam mähen.
Jperr 93., beffen 35ißciplin t<b oben lobenb erwähnte, geftanb

mir befdjeiben unb offen, alß ih mih anerfennenb über 35’ß. ©hule
äußerte, bafe er noh gumeilen biejen hehrer in feiner ©hule befuhe,

um oon ihm gu lernen, ein ebrenbeß Beugnifj für ihn unb fein 93ot»

bilb gugleih- Unb £err 35. ergäblte mir, baf) er in früheren 3ab=
reu rieie ©hulen befuht habe. 35ieß SSeifpiel tühtiger hehrer oer=

bient IRahahwung. hernt man nun gleich «ine gute 35ißciplin am
beften burh Slnfhauung fennen, fo ift fie bo<h bamit noh niht ge»

roonnen. ®er Äampf, ber hier allein gum ©iege führt, bleibt bem
hebrer feineßwegß erfpart. 35a ift gunähft gu erringen bie un»

erfhütterlihe tRube, geftigfeit unb Sonfequeng, mit ber ber hehrer
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bett Spülern gegenüber tritt, bie fidb in feiner ganzen Haltung, in

feinem Unterrichten, in feinem Vefeblen, in feinem ©rmabnen unb

©trafen jeiat. 3ur (Erlangung unb Vebauptung biefer ©igenfcbaf*

ten unter afien Umftänben gehört ba8 ftrengfte in 3u$tnet)men beö

eigenen 3$, bie gefpanntefte Sufmerffamfeit auf fidj felbft, ein

fefter, eifernet Sille; beim wer weif) e8 nicht, luie jene Vube unb

©eiaffenbeit oft bur<b 3erftreutbeit
,

Faulheit, £ro)} ic. ber ©djüler

auf eine barte $)robe gefteflt wirb. ÜJtancber Lehrer weifj fie unter

fo febwierigen Umftänben nicht gu behaupten unb uerliert mit ibr

ba8 gange Regiment. Lauteres ©predben, .Klopfen, Bitten, ©traf*

prebtgten, ©toben, 9lu|erficbfommen je. follen bann b e'fen i
'»ab*

renb bod) bie fi<b gleicbbleibenbe JRube allein bie ^errf^aft fiebern

fann, fie, bie mebr tmponirt, al8 felbft ber ©teef.

©a ift weiter notbwenbig bie woblgeorbnete ©intbeilung unb
bie fiebere Veberrfcbung bc8 8ebrftoffe8. ©in gute ©iSciplin fe|t

oorauS eine »orberbeftimmte feftc Crbnung, in ber bie Unterrichte*

aegenftänbe auf einanber folgen, unb nach ber bie eingelnen Sbätig*

feiten fid? regeln, ©er Lehret mu| nicht bloß wiffen, wa8 et im
Laufe be§ 3abre8, fonberit audb, wa8 er ben folgenben 2ag in jeber

©tunbe lehren will, nicht blofe, ba§ er g. V. ^Rechnen oornebmen,

fonbern auch welche fpeciefle Hebung er oornebmen will, ©ebietet

bie8 mehr bie äu|ere 3ucbt, fo erbeifebt bie innere geiftige bie

fiebere Veberrfdbuna be8 LebrftoffeS. ©et UnterricbtSftofj mu§ bem
Lehrer gut freien Verfügung fteben; flar mu§ er benfelben über«

fdbauen; ba8 Sichtige mu§ er »om weniger Sichtigen uuterfdbeiben;

bie ©ebanfeit müffen woljlgeorbnet unb fidler auf einanber folgen

unb in angemeffener fefter ?orm erjebeinen. ©er Lehrer niuf? fei«

nen Unterricht anfcbaulid) unb intereffant machen, mu§ oerfteben, bie

.Kinber innerlich gu ergreifen, Verftanb, ©efübl unb Sillen fräfttg

anguregen, wenn bie ©djüler frifd) unb freubig feiner Rührung fei*

gen follen. 3ebe Uuficberbeit, jebeS 3aubent, Vefiniten unb Säblett

giebt ebenfooiele llrfacben ab gur Locferung be8 ©i8ciplin; alles

unnötbige Slbfcbweifen oon ber ©adje, jebe Unflarbeit in ©ebanfen
unb ISuSbtucf ergeugt Langeweile unb 3erftreutbeit. Opicr gilt e8

alfo einen woblgeorbneten Lehr«, ©tunbeu* unb LectionSplan, ge*

wiffenbafte Vorbereitung auf ben Unterricht unb fleißige gortl'il*

bung. Vicht in allen ©cbulen war ba8 ©enannte gu finben, wenig*

ftenS nicht in bem Umfang, wie e8 wünfcbenSwertb erfdjeint. Lobeiib

mu| ich in biefer Vegiebung wieber ber Spulen in V. gebenfen.

©a Wei| man, wa8 man fou unb will, ba8 beweift ber au8fübr*

liebe Lehr* unb LectionSplan. Unb wie ich mich felbft übergeugt

habe, arbeiten bie Lehrer in Vereinen fleifjig an ihrer gortbilbung,

wie benu ba ba8 VereinSwefen überhaupt in feltener 3lu8bilbung

ftebt. ©bre Hefen waeferu unb ftrebfamen fDiännetit!

©ie bem ©<büler geroiffermajjen aufgegwuugene ©i8ciplin ift
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inbejj noch nicht bic redjtc, fie mirb eg erft babutd)
, bafj bag Äinb

bem Sebrer habet entgegenfommt, fie ihm erleid^tert burch freimifligen

@<horfam, mag nur bann gefcheheu mirb, wenn fich ber Sehrer bie

Achtung unb Siebe feiner ®chüler 3U ermerben oerfteht. @g märe
bieg nlfo bag Dritte im Suttbe. Die Serehrung feiner Schüler
wirb ber Achter aufjer burch Üüchtigfeit unb gleifj auch noch burch

ein fittlidj religiöfeg Verhalten in unb aufjer ber Schule unb eine

mit.Grrnft gepaarte 5Jiilbe gegen feine Schüler geminnen. Sie ein

Slater mufj ber Sehrer unter feinen Schülern malten, freunblich unb
allejeit üebeudl mit ihnen oerfehren, fobafj fie feine Siebe heraug»

fühlen. Sit greube fann ich eg fagen, bafj biefer gorberung faft

überall entfprodjen fchien.

Sag niißt nun eine foldi>c Schuljudjt? Sie ift, mie fdjon

oben bemerft, bie nothwenbige 23erbinbung für allen Unterricht,

flehte Sahrttehntung, bafj ba, me bie befte Digfiplin mar, auch

bie Stiftungen bie befteti mären, beftätigt biefen @00. ©ie ift aber

auch» ein gut ©tue! ber (Srjiehung überhaupt unb eine folibe ©runb»
löge ber (grjiehung 51t christlichem Sehen in .paug, Jtirche unb
Staat. Senn ich eg auch nidjt für nöthig erachte, bieg näher 3U

beleuchten, eg oielinebr mit ber fttmmarifcben Angabe biefer .paupt»

rertbeile glaube beroenben laffeit 3U bürfett
, fo miß ich buch nicht

uerfehlen, einen Süortheil hevoo^ubeben, ber bem Sehrer fo nebenbei

enrädjft. 3<h meine bie Qcrfparung an Seit unb Äraft. ©ute
Schuljucht erfpart manchen SSefeljI, manche (Ermahnung unb manche
Strafe unb bamit ^ufammenbängenb manche Störung beg Unter»

richtg. Sei ihr genügt ein Slicf, ein Sinf. Setfeg Sprechen ge»

hattet fie nicht nur, fie verlangt eg fogar alg fDlittel 31t ihrer .panb»

habung. So ermöglicht fie eine Sponung ber Sunge unb beg

Äeblfepfg, biefer Organe, att melden fo »iele Sehrer leiben. Darum
teilte man allen Sehrertt gurufen : Schaffet euch gute Schul»

juchH :c.

gaffe ich nun mein Urtheil über bie befugten Schulen fur3

jufammen, fo mufj ich geftehen, id) h flbe in benfelben faft burch»

gebenbg — auf Slugnahmen hübe ich fchmt oben hü'gemiefen —
alle« bag gefunben, mag 3U einer guten Schule erferberlid) ift. Die
änderen Schulguftänbe finb faft überaß mohlgeorbnete. (Sine gute

Sigciplin in beit Schulen macht eg möglich, bie 3 eit ooßftänbig

aug3unu0en unb fichert bem Unterrichten grünblichen (Srfolg. Der
Unterrichtgftoff mirb nach ben Slnforbernngen beg Sebeng auggemählt
unb bem geiftigen ©tanbpunfte ber Schüler cjemäfj auf bie einzelnen

Älaffen oertheilt. Die perfchiebenen Unterridhtggegcnftänbe greifen

in einanber ein. Der Unterricht felbft ift nicht ein bloß mechanifcheg

-Menten, fonbern fucht burch forgfältige Senu0ung ber bilbenben

demente beg Stoffeg, unb inbeni er bie Schüler 3U felbfttpätigem

Mitarbeiten energifch antreibt, bie geiftigen gäljigfeiten ber Ätnber
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gu eutwicfeln. Bnbem man ebne Uebereilung Stritt für ©cpritt

Borwärtb gebt, fleißig wieberpolt mib bab ©ewonueue gufammenfafjt,

mirb einerfeite fieper unb feft unb Bon ben ©cbülern berfelben Älaffe

giemlicp gleicpmäfjig gelernt, aubrerfeitS bie Äraft bib gum Äönneu
geübt. 9)iit einem SBort: Sie ®cpuleu finb gut. Ülber bie fiep*

rer, welche an ihnen wirfen, finb auch SWänner; tüchtige Siänner,

welche burch eine angemeffene 3?efolbuug in bie günftige üage Ber*

fe^t finb, mit allem ©ifer alle Beit unb alle Ä'raft auf ihr,2mt
Berwenben gu tonnen.

2Bie eb neuen iSifet erweeft, wenn man folcbc fOläuner tennen

lernt, welche burch Süchtigfeit unb Söegeiftevung alb iüorbilber ba*

ftehen; wie erfreulich unb lehrreich eb ift, in folgen ©djiden bie

tRefultate gu fehen, welche erreicht finb, unb bie 9)iethcbc tennen gu

lernen, bureb welche fie ergielt würben: barüber will ich mich nicht

weiter aublaffcn; beim bab bebarf ja feiner ülubeinanberjepung.

45) ©tunbgüge ber ©<hulbauten*$pgieine, gunäepft in
©täbten.

Vorlage für Bit ©ection filt Bffcntlicbc (SefmiHcttH'flegt tev 13. Slcv-

fommlung beutfc&tv 9?aturforf4er nnb Sterjle, September 1869, »on Dr.
®. lBorrentrapp.

I. ©cfyufblaSJ.

Ser ©cpulplafs fotl frei, luftig, hell, troefen, wo möglich erhöht

gelegen fein, ferne Bon läftigem ©eräuge unb fchäblichen Äubbünft*

ungen, unb mit gutem Srintwaffer oerfehen. @r mufj ^inreir^entje

©rofje haben für freieb ©cpulgebäube unb genügeuben Sunt* unb
©pielraum; für lepteren finb etwa 3 Duabratmeter auf bab Äinb
gu rechnen. @r ift gut angufchütten

,
gu walgen unb mit gutem

Äiebfanb gu überfahren, wo nöthig, giwor gu brainiren. Set 3u=
gang gum ©cpulpaub wirb gepflaftert, bab Jpaub mit ©teinplatten

umgeben.

II. ©c^nlgebäube.

1) Sic .pauptfagabe ift wo möglich nach ©üben ober ©üboften
gu richten; ßeicpenfaal, ©ammlungen, ©onferenggimmer,

Steppen finb nach korben gu legen, Für Srocfenheit ift,

wo nöthig, burch eine 3fotirfchi<htc in ben ÜJtauern gu for^

gen. Unter bem ©rbgefcpof) foH Äeflet ober ©outerrain fiep

befinben.

2) 3®o bab ©chulgebäube für beibe ©efchlechter bient, jollen

getrennte 3ugänge unb Sreppeu angelegt werben. Freitreppen

finb gu Bermeiben, .fpaubtpüre unb Sreppenftufen foüen eine
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©reite oon na^eju 2 Metern haben. (Die Stegen fotlen

au§ Stein hergeftellt werben, gegen 2 SReter breit fein, ge*

linbe Steigung unb genügenb breiten Öluftritt haben, mit

geraben häufen unb ^obeften, unb 3Wif<hen ber hin» unb
hergehenben Saufenreihe feine lichte Deffmutg haben.

gut Scharreifen unb Strohmatten gur Reinigung ber

gu&befleibung ift oor Eingang unb $reppe auSreicheub 3U
forgen.

3) (Die ©orriborö foEfeit genügenb (etwa 3 fJRcter) breit, hell,

leicht burcbluffbar, ber Sicherheit halber gewölbt, mit Söaffer»

becfeu oerfeben, bis jur -fjöbe oon 2 Metern in Delfarbe, für

ben Reft in Leimfarbe angeftrichen fein. (Der ©oben berfelben

fann mit Steinplatten, ober ber ©erminberung be$ ©eräufcheS

halber mit ftarfeit, binreichenb mit Del gefättigten Jpolgbielen

belegt werben.

4) Schul j immer. (Die bent Schu^ünmer 3U gebenbe ©röfje

unb gorm hängt gröfftentheilS oon bem jebe'm Spüler an

©an! unb S(i}<b 3U 3umeffenben glächenraunt ab. hierfür
gelten folgenbe ©tunbfäbc:

a. ^ulte, Siibfellien.

3ur ©erhütung ber erwiefenermaffen grojjentbeilö bur<h fölecbt

conftruirte, meift 3U bohc ©chnltifche ueranlajjten RücfgratSoerfrümm»

rnigen, Äurgfichtigfeit, Äopfweh unb jonftiger in gehörtem ©lutum»
lauf beruheitben Üebel ift eö nothwenbig, bieöeftimmungber ©reffen»

»erbältniffe ber einzelnen Sheile oon üijcb unb ©anf nicht mehr bem
Ungefähr ober bem Sijchler 3U überlaffen, fie oielmeht nach befttmm»

ten ©runbfähen feft^uftellen.

3uuörberft ift au3uerfenncn, baff für Schüler be8 oerfchiebenften

Stlterfi unb SBudjfeS unmöglich biefelbeit fPulte (Subfellien) geeignet

fein fönnen, bafj oielmeht febem jtittbe ein feiner ©röfje entfprecheu*

her $ult angewiefen werben muff. (Da felbft in berfelben jflaffe

unter gleichaltrigen Schülern anfehnliche ©röffeuoerfchiebenheiteu oor»

fommen, fo mufj eine Schule mit 7 biß 9 jttaffen nicht nur Stifte

»on 7 bis 8 oerfchiebeiten ©röjfen erhalten nach ben Älaffen, fonbern

eS müffen auch in jeber klaffe wieberum Sij^e oon oetfehiebener

©rö§e (etwa brei gormen) oorräthig fein. (Den Jfinbern finb be8 =

h>alb auö gefunbheitlidhen ©rünben nach ihrer Äörpetgröffe unb nicht

nach ihrem SBiffen unb ©etragen bie §Mäfce ait3uweifen. (Da8

früher übliche, auch oon ein3elneu Sehrern bereits oerworfene ©er»

tiren fann- nicht ferner beibehalten werben.

(Die ©auf hat nach brei Richtungen ben gorberungen ber 3wecf»

mäfjigfeit 3U entfprechen. 1 . Sie foll fo hotb über bem guffboben

liegen, ba§, wenn ber Dberfchenfel auf ber ©anf ooü aufliegt unb

ber Unterfchenfel im rechten SBinfel ba3u herabhängt, bie gan^e gufj«

Digitized by Google



110

fohle auf bem gufjboben ruht; ober wo, lote bei ben jüngeren ©<hü=
lern, auS Diücffi^t auf beit Sekret San! uitb ©ifcb etwas erhöbt

werben, fotl noch ein befonbereS gufjbrett (6 biß 9 3oll breit) an*

gebraut fein. — 2. ©aS ©i^brett foll eine folcbe Sreite haben,

baf) ber gange Dberfcbentel, wenn baS Äreug bie Siücflebne berührt,

biö nabe an bie Äniefeble unterftüjjt ift, alfo je nach bem 2üter ber

Äinbet eine Sreite oon 23 bis 28 Zentimeter (9 bis 11 Bott tbeiit.),

aber auch nicht mehr, weil fonft bie Äiitber oorwärlS rutfcbeu unb
ber llnterftüjjung ber Äreuglebne oerluftig geben, ©er oorbere Oianb

beS ©i^bretteS ift abgurunben unb lc|tereS nach hinten gu leidet

auögujchweifen. — 3. ©ie Sanf joll mit einer JHücflebnc oerfeben

fein. (Sine Äreuglebne gur Unterftüßung beS ÄreugeS auch beim

Schreiben gur Serbütung beS gu weiten mudmärtSrücfenS beS Äreu=
geS unb bamit gufammenbängenber SorwcirtSbeugung beS Ober*
törperS ift jebenfaÜS erforbcrlicb- Weiterer Erfahrung bleibt eS

oorbebalten, ob eine Unterftüfung ber Schultern burch eine höher
angebrachte eigentliche Stüdenlebne entbehrt werben fann (wie
gabmer, COleper u. 91. meinen) ober ob unb wie fie bergurich*

ten ift.

©iffereng. ©er oorbere Otanb- ber 3:
i f platte foll fo oiel

höher alS bie San! fein, baf) ber Ellbogen beS frei berabbängenben
SÄrmeS fo eben ben Sifchranb berührt, ober genauer, noch einen fleinen

3ott höher jein, inbem, wenn ber Dberarm gum Sebuf beS ©chreibenS
oont .Körper etwas entfernt wirb, ber Ellbogen itahegu um einen

3ott höhet äu fteben !ommt. Sei föiäbchen ift bei gleicher Erßfje
ein weiterer halber 3ott an Erhöhung ber Siijcbplatte gugugeben, in=

bcm fooiel etwa ihre Otöcfe auftragen.

©ie in ben meiften ©chulen noch oorlommenbe, bis gu 6 Bott,

ja noch mehr reicbenbe wagrechte Entfernung (©ift an g) beS inneren

SianbeS ber Sifchplattc oon bem inneren ÜHanbe beS ©ißbretteS ber

San! ift, ba bierbutdj beim Schreiben, ebenfo wie burch eine gu
grojjc ©iffereng, notbwenbig eine flechte Haltung beS ©chülerS

heroorgerufen wirb, unbebingt gu oerwerfen. ©och bleibt fernerer

Unterfucbung bie Entweihung oorbebalten, ob 1. eine geringe ©iftang
oon 1 bis 2 Soll geftattet, ober ob fie 2. gänglich ausgeglichen

werben foll, fo ba§ bie inneren fRänber oon £ifch unb San! in

gleichet fenlrechter 8inie fteben, ober ob 3. ber ©i&brettranb noch
etwa einen Bott unter ben üifcbtanb ootragen foll.

©ie Slifchplatte foll eine genügenbe Sreite haben, je nach
bem 9llter ber jlinber 0,38 bis 0,45 $t. (14^ bis 17 Boll rbein.);

gur Srgielung eineS befferen ©ehwinlelS foll bie Sifchplatte bis

2 3o(l rhein. 9leicjung erhalten; bei ftärterer rutfe^en bie barauf

liegenben Eegenftanbe gu leicht. ©em oberften 3 bis 4 Boll breiten

Sheil giebt man am beften eine ungerechte Sage mit 9luS!ehlung für

Sleiftifte u. bgl. unb mit bem 9taum für eingelaffene Sintcnfaffer.
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@ine etwa 1 Soll twhe
<

ben 5£ifd) überragenbe Seifte fließe ben

eberen 2:ifd?ranb ab.

3ebem Spulet ift biejenige Sänge Bon ©an! unb ülifr gu>

juweijen, welche ber (Entfernung beiber (SDbogen entfpric^t, wenn
ber 0cbület mit beiben auf bic Sijc^plaite aufgelegten ©orberarmen
jum Schreiben bequem bereit fi|t. 68 ift fcicS eine Sänge Bon 50
bis 60 Zentimeter, 19 bi8 23 BoH r^ein. ©iefe reicht auS, gumal
»enn an feben ^)ult nur 2 Sdjfiler gu fißen fommeit unb biefe jo=

nach 1 bis 1,20 5)1.
c

Xifdj= unb ©anflänge erhalten.

2ifch unb San! muffen, bamit jene ©reßenoerbältniffe ftet8

aleidh bleiben, gu einem feften sJ)ulte Berbunben fein. @8 empfiehlt

fidj ber feften Stellung halber, bie Schwellen, worauf ber >))ult ruht,

mit oier breiten Büßen gu oerjeben.

®etn sJ>ult, Subfeflium, feil eine größere Sänge nicht gegeben

»erben al8 für gwei Äinber. £)ie Sinfachhfil unb bie Sicherheit,

gleichmäßige Arbeit gu erhalten, laffen e8 übrigens räthlich erfcheineit,

bie ^ulte für bie Betriebenen Älaffen nicht in allen angegebenen

Dichtungen in Betriebenen ©rößenBerhältniffen, Bietmehr fammtliche

fulte einer Schule mit SluSnahme ber 3)iffereng fowie ber ©reite

ber ©an! unb ber ^)öhe be8 BußbretteS nach ben für ältere Äinber
nothwenbigen 5)laaßen

,
bagegen ©an! nebft Sehne unb Bußbrett in

Betriebenen (Größen unb Berfriebbar h«rguftetlen.

b. glärentuum.

Stuf biefen ©runblageit ber ©reite unb £iefe ber <ßulte fönnen
wir nun gut 3lu8rernung be8 erforberliren BlärenraumS be8 ©rul»
jimmerS fdjreiten.

für fflr

jüngere altere

Äinber Äinber

Nehmen wir eine ©reite ber Safr*
platte Bon 38 bi8 45 (Zentimeter.

Dehnten wir eine ©reite ber ©an! oon 22 bi8 28 „

„ „ für IRücfroärtSbiegung ber

Dürflehne
_

6 bi8_jl
tJ_

in 9nfpni<h, fo erhalten wir für jebett

Shüler eine Siefe be8 ihm beftimm*

ten IRaumeS Bon 66 bis 81 (Zentimeter.

= 2,1 bi8 2,6 Buß rhein.

Stehen je ffeben gweifißigc $»ulte hinter einanber unb je Biet

burh ©änge getrennt neben einanber (wobei bent Ofen gunärft
einige wegfallen), fo erhalten wir:
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a. für bie gange beS Btnunerö

:

für für

lmterfte Sfaffe oberfle Äfaffe

für Sftaum für get>rer, Slafet unb

corberen ©ang .... 2 TO. 2 581.

7 ©dntlerreibcn (7 x 0,66

unb 7 X 0,81) .... 4,62 „ 5,67 „

„ Hinteren ©ang 0,71 , 1 „

7,33 «Dl. 8,67 TO.

* 23,36' r^ein. 27,61' rbein.

b. für bie ST i c f o be8 3immer8:

für gange non 4 pulten ... 4 TO. 4,80 TO.

„ 5 ©änge jroifdjfn unb neben

ben pulten (non melden ber

an ben genftern 30, ber an

ber Snnemnanb 90, bte übri=

gen 60 ©entimeter breit feien) 3 „ 3,20 „

7 TO. 8 TO.
= 22,30' r^ein. 25,48' rljein.

9lintmt man aber 3 5Rei§en mit je 8 pulten hinter einattber,

fo werben folgenbe Baffen erforberltdj

:

gange:
SRaum für Sc|rer, ütafel unb

corberen ©ang 2 TO. 2 TO.

IRaum für 8 ©djülerreiljen . . 5,28 „ 6,48 „

„ „ Hinteren ©ang . . 0,72 „ 1,02 „

8 'TO. 9,50 TO.

= 25,48' rljein. 30,26' r^ein.

Stiefe:

gänge con 3 jweiftfcigen pulten 3 TO. 3,60 TO.

4 ©ange jwifdjen unb neben ben

pulten*) 2,40 „ 2,60 „

5,40 TO. 6,20 TO.

= 17,20'rtfein. 19,75'rljein.

2Bir erhalten fonad) einen ^lädjenraum für ein @$ul$immer
con 48 ©djülern:

für jüngere für ältere

©cbüler Stiller

bei 7 fReifyen ju 8 ©djttlern (8 ©ifce

entijaltenb) 51,31 D.<TO. 69,36 Q.*TO.
bei 8 Diei^en ju 6 ©djülern . . 43,20 * 58,90 „

*) $ier iß angenommen, baß eine Centralbeijung befielt nnb baß ein Ofen
ficfi nicht im Bimntet befinbet.
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SSetm matt für bie $)ulte aueb ber unteren Älaffen bie ©röfjen
ber für bie oberen Älaffen erfcrberlieben annimmt, mu& man in

jenen Älafjen natürlich auch ben glädjenrautn ber oberen beibebalten,

»aß überbieß ben Sau oon ©djul^äufern mit üielen Älaffen in ber

Siegel jeljt erleichtern wirb.

Sieje gläebenoerbältniffe reifen gu einem bequemen ©ifcen, gu

taffer Sewegung oon unb gu ben ©ifjen auß, bieten bem Sebrer

eine leiste unb ooüe Ueberficbt bet jtinbcr unb geftatten bei richtig

angebrachten genftern eine oollftänbige Seleudjtung beß Bimmerß.
6in gläcbenraum oon 70 Quabratmetern

,
700 Quabratfuf} rbein.,

erj$eint für ein ©ebulgimmer mit 48 Spülern, unb 1,4 üuabrat*
metcr ober 14 Ouabratfufj für einen ®<büler außrei<benb.

c. Äubifeber Kaum.
Ser fubtfcbe SRaum ergiebt fid? auß ber ©runbflaebe unb

ber .jriöjje beb 3itnmerß. @8 ift ein gang frucbtlofeß Semft^en, bie

Jpölje ber Bintmer (ober aud> beten ©runbfläebe) in ber miicffidjt

feftfteüen ^u wollen, ba| ein Ijalbeb ^unbert fDtenfcben wäbrenb
mehrerer ©tunben barin bei gesoffenen genftern üerweilen unb

fi<h nach Ablauf biejer 3eit noch in einer guten tefpirablen Suft be=

fuiben fönnten. Ser Serbramb beß ÜJlenjdjen an ©auerftoff bet

buft unb jeine Slußfcbeibung oon Äo^lenjäure unb fonftigen nach*

^eiligen fünften ift jo bebeutenb, ba§ bie (Srfütlung jener gor«

berung unmöglich ift. £>iergu fann nur eine fünftliebe, energifcbe

Sufterneuermtg ober baß Deffnen ber genfter gwifdjen allen eingelnen

©tunben, wäbrenb bie ätinber baß 3intmer uerlaffen, bleichen.
Sei Seftimmung ber 3tnimerböbe bat man bemnaeb wefentlieb

»on anberen baulichen fRücfficbten leiten gu laffen. OJtit einer Jpöhe

Bon 4 biß 4} fDteter wirb aßen Slnforberungen gur Anbringung

bober genfter, welche baß 3immet biß gut Snnenroanb ooUftäubig

erleuchten
,

genügt, ©twa 9000 Äubiffuf} rbein. (280 Änbümeter)

für eine Älaffe mit 48 ©ebületn ober 180 Äubiffufj (5^ Jtubi!«

meter) für einen ©<büler finb alß außreicbenb gu betrauten. ©ine

größere qpöbe wirb unnötige Äoften oeranlafjen, bie ©timme beß

Seljrerß gmetfloß ermüben.

23 eleucbtung. Saß ©ebulgimmer foll bureb an einer ber

Sangfeiten angebrachte genfter fein Siebt erbalten unb gtoat fo, baff

eß ben Äinbern oon ber linfen ©eite gugebt. ©ß ift babei feft«

gubalten, ba§ gu üiel Siebt nicht geboten werben fann. Sie genfter

toQen baber fo gtofj unb fo gablreieb alß möglich fein, gumal mög*

liebft nabe an bie Seele heran« unb biß gur Sifcbplattböbe binab«

reichen. Sie Pfeiler füllen fcbmal unb nach innen abgefebrägt fein.

Auf je 1 Duabratfufj Bimmerboben füllen etwa 30 DuabratgoU

rbein. unb auf jeben ©d^üler 360 biß 400 Duabratgofl (etwaß über

\ Ouabratmeter) ©laßraum fommen.

1870. 8
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3ut SJtilberung grellen Sonnenlichtes bienen innerhalb ’unb

noch befjer außerhalb ber geufter angebrachte Stouleauj:, SDtarquijen

»on ungebleichter Üeinwanb. Äeufcere durchbrochene -pelgläben haben

für bie Süftung ben Siorthcil
, bafc felbft bei Siegen unb währenb

ber Stadjtgeit bte genfter geöffnet bleiben tonnen, »erbunleln abet

leicht gu »iel unb blenben, wenn bie einzelnen Frettchen fich nicht

richtig becfen. 3m ©ebirge unb an ber ©ee wirb man Vorfenfter

nicht gut entbehren, wie fie auch in ber ©djweig giemlich allgemein

finb. ©ingelne genfterfcheiben finb gum Deffnen eingurichten. — 3«
tünftlicher Veleuchtung eignet fich, wo ©ab fabricirt wirb, bieS oot

allen anberen Bütteln, 'Äuf etwa fechS Jtinber ift eine ©abflamme
gu rechnen. ©iefe ift mit (Minber unb einem theitweife bab £i<ht

burchlaffenben ©chirm gu »erleben.

Jpeigung. Sei irgenb größeren Schulbauten ift eine ©entral«

heigung, mit welcher gugleich, wenn möglich, lünftlicbe Ventilation

gu »erbinben ift, eingunchten. SBo Defen hergefteüt werben, {ollen

fie nicht eiferne, fonbern ©bon = ober SJtantelöfen, möglichft grofc

fein unb »om 3immer aub gebeigt werben, ©er SBärmegrab beb

3immerb foQ 15 bib 16 u
St., 10 gufc »om Dfen gemeffen, nicht

überfteigen unb mittelft eineb in febem 3immer angubringenben

Shermometerb burch ben Lehrer controlirt werben.

Ventilation, äöeber bie in biefer Söeife burdj ben Dfen
abgeführte 3immerluft, noch bie birect »on aufcen gwif^eit SRantel

unb Dfen eingeführte frifche 8uft reichen gu genügenber Ventilation

hin. ©ine in Vegug auf Uuftwechfel, ©infachheit unb SBohlfeilljeit

befriebigenbe fünftliche tiufterncuerung ift noch nicht feftgeftellt.

3ebeb neue größere ©chulgebäubc feilte nichtb befto weniger bab

jeweil alb bab befte erfannte ©pftem einführen. 3u weiteten Ver»
fuchen empfehlen fich namentlich ^ettenfofer’S ©inrichtung in

SRünchener ©chulen unb anbere SmpulfionSmethoben.

gufcboben. Um ©chmufc unb ben für ‘Äugen unb Zungen
ber Äinber fo fchäblichen ©taub gu »erhüten, empfiehlt eb fich, ben

aub ftarfeni £)olg, am beften ©ichenholg, ^ergeftcOten gufcboben mit
heilem Del gu tränfen. ^ieburch wirb bie Steinigung beb gufc«
bobenb mit Sajfcr fehr erleichtert, ohne Stäffe auf Voben ober in

Cuft gurüdt gu laffen, unb ber gufcboben felbft wirb beffer con«

feroirt.

©ie Söänbe {»Den etwa ein SJteter ho<h com gufcboben au
mit ,£>olggetäfel »etfehen, im Uebrigen in einem hellen

,
matten ©cn

in Leimfarbe angeftrichen unb lefcerer jährlich erneuert werben.

Äleibergimmer. Um ben »on ben burchnäfcten Dberfleibern

herrührenben fchlechten ©eruch bem ©chulgimmer fern gu halten, foU
neben jebem 3immer ein gut gelüftetes unb erhelltes ©ernad? gut

Aufnahme ber Dberfleiber, Äopf» unb gufcbefleibung unb Stegen«

fchirme befielen. ©8 mufc einen 3ugang au8 bem ©chulgimmer unb
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rillen nur am ©<hlufj ber ©dhule gu öffnenben Slußgang nad) bem
Gorribor haben.

Abtritte unb 9)iffoirß. 2)ie Abtritte fitib möglichst h«U
unb luftig gu galten, in ber fRegel, wenigftenß in Änabenjchulen,

aufjerbalb beß jpaufcS ju eerlegen unb bann mit bem ^paufe burd^

einen bebedten @ang gu oerbinben. ünberrnfadß finb fie immerbin
iniofem auß bem Jpauje gu rücfen, ba§ fie fieb in einem oollftan»

bigen Vorfprung finben. §ür jebe Älaffe finb 1 biß 2 ©i$e, für

bie Üehrer getrennte (Einrichtungen gu befchaffen. SSenn eine (Stabt

Schroemmfanälc unb reicblicbe ÜBafferoerforgung bat. empfehlen ficb

in erfter J^inie Sßafferclofctß, in ben englifchen ©djulen, Vahn»
befen 2c. ^inreic^ertb bewährt. 33ei guter Sßafferclofeteinrichtung

lann auch eoti ber Verlegung ber Abtritte auß bem Jpauje abge*

[eben werben. 2Bo Söafferclofctß nicht einführbar finb, empfiehlt

fi<b ein guteß Scnnenfpftem unb jnjar mit Sonnen $ur ©djeibung
ber flüjfigen uub feften SS^eile. SDie Sonnen finb berart auf»

guftellen, bafs eine Verunreinigung beß Vobenß unmöglich unb bie

noibroenbige, häufige (Entfernung erleichtert wirb. 9iicbt burch 2>eß=

infection, fonbern burch geeignete bauliche Verrichtung finb übeU
riechenbe Slußbünftungen gu oerl}üten. @ruben finb unbebingt gu

oerwerfen.

S)ie i'iffoirß finb jebenfallß in ben Vofraum 3U Perlegen unb
gumal nach oben unb oorn möglichft luftig 31t erhalten. 2)ie ben

Urin auffangenbe SBanb fei emaillirtcr (Schiefer ober (Sement unb
mit SBaffer befpülbar, bie fRimte ebenfo; bie güfje ber Äinber fofleit

burch eine fdjräge, fchmale ©chujjplatte oot Verunreinigung gejchüfct

»erben. 3Der Urin foll burch ble Siinne in bie ©<h»remmfanälc
fließen, wo biefe nicht beftehen, in oerfenfte, oft gu mechfclnbe Son*
nen. £)ie 3at>l ber 9>iffoirß, weil fie oorgugßweffe gleichjeitig in

ben Raufen gwifdjen ben ©tunben benu(jt werben, belaufe fidf für

jebe Älaffe auf jwei biß brei; hierauß ergiebt fich bie £änge ber

Anlage. (Die Siefe ber $)iffoirß fei nur eine geringe, etwa 70 ©entl«

meter. (Die Sbüre beginne
\ SReter über bem gufjboben unb habe

eine Vöhe oon nur 7 SReter, fo baf? Unterfchcnfel unb ©djultern

non aufjen fichtbar bleiben.

(Die inneren SBänbe ber Abtritte unb ^iffoirß mit rauhem Ve»
»urf unb bunflem 31nftrich gu oerfehen, erfcheint bei forgfältiger

Ueberwa^ung unnöthig.

in. Xurnhaltf.

(§ß ift fehr empfehlenßwerth, baf) jebe ftäbtifche ©chule ihre

eigene Sumhalle erhalte. 9iur hierburcb !ann ber Surnunterricht

auch jwijchen bie anberen Unterrichtßgegenftänbe oerlegt werben,

auch ben 3Dläbchenf^ulcn gugängig bleiben, ©ine Üünge ooit 20
biß 25, eine ©reite oon 8 biß 9 5Retern reicht bei etner ©chule

8
*
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Don 400 big 500 kinbern »otlauf bin. ©rofje bodjreicbenbe genfter

haben 8id)t unb 8uft gu geben. ©er etwas ^oblgele^te ©eben be*

ftebe au8 ftarfen eiebenen ©cblen. ©ie feftftepenben Suragerätbe

foflen fid) in einem Gnbe bet «£>alle befinben.

©a bie ^)aüe niebt jur Aufnahme fämmtli<ber kinber gwifeben

ben Unterri<bt8ftunben bet fcblccbter SBitterung bienen !ann, ift für

biefen 3wecf, wo möglich an einer 9Jiauer beb ©pielpla^eS, für einen

einfachen bebccften ©(huppen gu forgen.

IV. fe^rermoiinung,

©ie ©efunbbeitSpflege b«t feinen SBertb barauf 311 legen, ob

bem Dberlebrer unb feiner Familie in ber 9lacbbarf<baft ober in

bem ©cbulgebäube felbft SSobnung angeroiefeit ober auf bemfelben

Pafc ein befonbereS Söobnjjcbäube errietet werbe; biebei ftnb bau*

liebe unb päbagogifcbe ©runbe entfebeibenb. @8 fommt cor adern

barauf an, baf; ber Oberlehrer wabrenb ber ©ebulgeit tm ©ebäube
anwefenb fef.

V. Sm Sntereffe ber öffentlichen @efunbbeit8pflege in ben

©ebulen embfieblt fi<b möglicbft öielfältige gortfübtung ber eon
23 e cf er, Gobn, gabrner, ©uillaume, 3weg unb fSnberen

üorgenommenen Grmittelungen:

1 . ber ©röfce ber einzelnen kinber nach ihrem Sllter, fo wie ber

einzelnen ©liebtbetle, ©berförper, Unterfebenfel u.
f.

w.;

2. ber oorfommenben kranfbeiten unb ©ebreeben^iaeb ©cbul*

tlaffen, namentlich: a) kurgfiebtigfeit, b) 9tücfgrat8oerfrüm=

ntungen, c) kopfweb unb 9tafenbluten, d) ©törungen be8

23lutumlauf8 unb ber ©Intmifcbung

;

3. be8 GinfluffeS ber oerfebiebenen $)ultbimenfionen auf gute

Haltung unb fonftige ©efunbbeit ber kinber;
4. ber gwecfentfprecbenbften ©rö&enoerbültniffe ber eingelnen

Ubeile ber ©cbulpulte.

9lergte unb Sebter werben bietmit aufgeforbert
,

beigutragen,

ba8 Material gut Gntfcbeibung ber einfcblagenben gragen gufammen
gu bringen.

46) Ungulaffigfeit be 8 9tecbt8weg8 begüglicb ber $er =

angiebung gu ©cbullaften.

3m 9tamen be8 Königs.

2luf ben oon ber königlichen ^Regierung gu 9t. erhobenen Gern*
peten^Gonflict in bet bei bem königlichen krei8-©eri^t gu 9t. an*
bängtgen ^rogefjfacbe

ber ©tabtgemeinbe 8. al8 ©utSberrfcbaft oon 9tieber » ÜJt.,

oertreten bureb ben 9Jtagiftrat, klägertn,

»iber
'
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bte 9D7itgIieber beS fat^oüfc^en ©djulBerbanbeS Bon Dber»9D7.,

©erflagte,

betreffenb ©efreiung Bon ©t^uüaftcn,

erfennt ber Pönialiebe ©eriehtShof gut (Entfcheibung ber (Eompeteng*

©onfficte für {Re^t:

bafj bet {Rechtsweg in biefer @acf>e für unguläfflg, unb bet

erhobene Gompeteng * Gonftict ba|er für begrünbet gu er»

atzten.

©on {Rechts SSegen.

©rünb e.

2)ie ©tabtgemeinbe 8., reelle als ©utSflerrfchaft Bon 97ieber»9D7.

bnrch bie Regierung gu 97. auf ©runb beS in ©chlefien geltenben

fatbolifdben ©ehuUlfleglementS gu gewiffen Abgaben herangegcgen ift,

hat gegen ben betteff'enben ©cputoerbanb oon Ober»9W. auf ©efrci»

ung Bon biefer ©erpflidflung geflagt. 2)aS Petitum geht balfln :

„anguerfennen, ba§ bie ©tabt 8. nicht beitragspflichtig fei". 9D7it

biefen Abgaben hat eS folgenbe ©ewanbtnifl:

3n Dber=ÜR. würbe früher ber Schulunterricht ber Pinber fa»

tbolifcher Gonfefflon burd) einen 8ocal=2lbjuBanten beforgt, unb bie

fdhulpflichtigen Pinber Bon 9lieber=997. hielten fleh theilweife nach %>

theilweife auch nach £>bet»90i. SBegen Ungutrüglichfeit biefer Gin»

richtung ift eine neue ©chule in £>bcr=9!R. inS 8eben gerufen, unb

bahin finb jefct bie Pinber Bon 97ieber»907. eingefchult. 2Die bemgu»

folge nadh SRafjgabe beö fatholifchen ÄchublReglementS Born 18. fücai

1801 erfolgte {Reparation ber Abgaben ift eS, woburch fleh bie

©tabt 8. beflhwert flnbet unb beSwegen gegen ben betreffenben

©chulnerbanb auf ©efreiung geflagt hat.

97och Bor ©eantwortung ber Plage hat bie Regierung gu 97.

ben Gompeteng»Gonflict erhoben, weil Bon einer auf gefehlter ©er»

fehrift beruhenben SRepartition ber Abgaben bie {Rebe fei, unb fowohl

baS Preisgericht gu 97. als baS appellatienSgericht gu 97. erachten

ben Gonflict unter -fflnweifung auf Bielfache Gntfcheibuncjen beS @e=

ridjtShofeS für Gompeteng»Gonflicte für begrünbet. 97tcht anberS,

alS in biefem ©inne, hot auch erfannt werben fßnnen, weil hinfleht»

lieh ber auf allgemeiner gefefjlicher ©erbinblicbfeit, nicht auf Dbfer»

Bang ober DrtSoerfaffung beruhenben fiirchen» unb ©cflulabgaben

auch baS ©efefc nom 24. 907ai 1861 §. 15. (©efefc» Sammlung
©eite 244) eS lebiglich bei ber ©leiehftellung mit ben öffentlichen

Abgaben beiaffen hat. 2)ie flagenbe ©tabt erwähnte in ber Plage

bet ©erfährung, ohne fleh principaliter barauf begießen gu wollen.

Sltlein eS fann baoon feine Siebe fein, weil an eine usucapio liber-

tatis um fo weniger gu benten ift, als eine neue (Einrichtung, näm*

lieh bie Ginfchulung ber Pinber Bon 97iebet»907. nach £>ber»907., in

{Rebe fleht. 37ach ber Grwieberung auf ben Gonflict8«©eflhlufj, wel^e
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con ©eiten be8 flagenben Stljeitö eingegangen, liegt aber bie S3e*

fchwerbe, welche bie ©tabt 2. in ber con ber Regierung angelegten

Stepartition ber Abgaben ftnbet
,

im (9runbe genommen auf einem

anbern ©ebiete. ©te Regierung ^at nämlich nach Snhalt bc8 @r«

laffeS com 1. ©ecembet 1864 bie Ginrichtunjj getroffen, ba§ bem
©ominium Dbcr»9)t. ba8 (5ollatur*9techt für bte auf beffen Territo»

rium eingerichtete fatholifdje ©cbule guftehe, währenb bie ©tabt 2.

i^rerfeitS ba8 auöfchliejjlicbe Goflatur = SRed^t für bie in 9tieber = 9)t.

auf ihrem Territorium gu erri^tenbe eoangelifdje ©djulftelle erhalte.

SBeil nun bie GoUatur einer anbern ©utß^errfc^aft guftehe, fo meint

bie ©tabt 2., fönnten ihr auch bie SBerpfiicbtungen ber @ut8herr}<haft

nach bem fatholifchen ©<huU9teglement nicht auferlegt »erben.

(86 ift bie6 inbefc eine Stage, bie bei ber QMeichfteüung bet

©chulabgaben mit anbern effentlidjen Abgaben in feiner SBeife gur

Gntfcfyeibunci be8 9ti<hter8 gefteßt werben fann.

Au6 btefen ©rftnben hat, wie gefächen, ber Gomt>eteng»GonfUct

al8 begrünbet anerfannt »erben müffen.

®erlin, ben 9. Dctober 1869.

.Königlicher ©erid^tStjof gur Gntfcheibung ber Gomccteng*Gonf(icte.

(L- S.)

47) 2?ef djränfung eines ©chulbaueö wegen ber burch
ben SJejudj einer ^ricatfchule l)erbetgeführten

33 ermin berung ber ©djulfinber.

Berlin, ben 2. ©ecember 1869.

Auf ben öcricht ber königlichen Regierung com 30. September
b. 3- in ber ©chulbau»Angelegenheit gu 91. im Greife 9t. unb bafl

StecurSgefuch ber ©chulgemeinbe 9t. com 28. ÜJtai b. 3. wirb ba6

JHefolut ber .Königlichen Otegierung com 27. 3lpril b. 3. bahin

abgcänbert,

bafc ba8 ©djuthauä mittels Anbau6 um eine ©d)ulf!af|e unb
eine 2ehrer»ohnung gu erweitern.

©a nadh Eingabe ber Königlichen ^Regierung con ben cor»

hanbenen fchulpftichtigen Kinbent eine nicht unbeträchtliche 3«ht bie

im Drte beftehenbe sj)riüat|chule befudjt, unb bem erweiterten ©d)ul»

bebürfnifj in feinem gegenwärtigen Umfang auch burch An*
legung einer Klaffe unb einer 2ehrer»ohnung in bem eorhanbenen

©chulhau8 genügt wirb, fo ift bem entfprechenb auf ben Antrag ber

Stecurrenten ba8 SRefolut, wie gesehen, gu anbern gewefen.

©er fötinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n 33ertretung: 2ehnert.
71 it

bie Söniglidbe Stcfliermig ju 9t.

U. 17902.
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48) Umfang bet Saupflicht ber ©chulintereffenten bei
Schul* unb .Küfterhäufern.

Serlin, ben 8. Secember 1869.
Stuf ben Sericht bet .Königlichen Regierung com 19. ©et.

fernher b. 3.,

betreffenb bie Anlegung ton $)ritct8 bei bet ©chulfteHe
ju 9t.

(

unb bie [Recur8befcbwerbe beö .Kirchen * Patron« ton 9t. totn

2. Auguft b. 3- wirb ba8 JRefolut ber .Königlichen [Regierung tom
18. 3«ni b. 3* a(l 2 bahin abgeänbert,

baff bie Saarfoften beß ^ritetö für ben Äiifter unb Setter

ton bet Äitdjenfaffe he^ugeben, bie Äoften aber ber jwei

für bie ©chulfinber beftimmten |)rioet8 mit Ausnahme bet

-£>anb* unb ©pannbienfte ben ©chul»3ntereffenten jut Saft

ju legen.

im Uebrigen beftätiqt.

Dbroohl ba8 ®efefc tom 21. 3uli 1846 im §. 3 nur ton ber

Erweiterung unb neuen Schaffung ber ©chulftuben unb Sehret*

SBohnungen ^anbelt, ber lebiglich im ©djut=3ntcreffc anjulegenben

frioetS für bie ©dhulfinber aber auSbrücflich nicht erwähnt, fo fann

e8 hoch feinem begrünbeten Sebenfen unterliegen, bafj bie Unteren

ebenfaQS unter bie Sorfchrift be8 §. 3 ju fubfumiren finb, ba nicht

allein bie ratio legis au<h_ l?infic^tlith> oer für bie ©chuljugenb neu

anjulegenben 9)ritet8 jutrifft, fonbern auch bie Sltaterialien ju bem
©efefc ffar erfehen laffen, bafj fämmtliche ErweiterungS*
Sauten burch ba8 ©efefc haben betroffen werben feilen, welche
lebiglich unb au8f chliefjlich burch ba8 Sebürfnifj ber
©dhulanftalt teranlafjt werben. Set Sau ber fraglichen

i'ritetö fann baher nur in fo weit al8 Äüftereibau gelten, al8 er

für ben Äüfter unb Sehrer beftimmt ift; im Uebrigen muf} er al8

©chuU@rweiterung8=Sau angefehen unb fomit nach §. 3 a. a. O.
ton benjenigen auSgeführt werben, welchen in Ermangelung eines

KüfterhaufeS bie Unterhaltung einer gemeinen ©djule am £>rt

obliegen würbe.

hiernach unb ba in Setreff ber Jpanb-» unb ©pannbienfte bie

geftfe^ung be8 9tefolut8 nicht angefochten worben, ift conform mit

wieberholten Sotfntfcheibungen ba8 3tefolut, wie gefchehen, ju änbern

gewefen.

Set 9Jtinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Seriretung: Sehnert.
Jlu

bie JtBmglicfce Regierung ju 91.

U. E. iübOO.
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SerltUjuiiQ non £5rbtn unb (Ebrenjeiiben,

Sei ber freier be8 ÄrönungS» unb SDrbcnöfefteÖ am 23. 3anuar
b. 3. b^ben folgenbe, bem SReffort bet Unterri^tS=ä5ernjaItung au8*

jcbliefjlidj ober gleichgeitig angehörenbe ^erfoitcn erhalten:

1. ben Stern gum SRothen Abler«£)rben groeiter klaffe

mit ©ichenlaub:

o. 3 «goto, SBirflichcr ©eheimer IRath unb £)ber*$räfibent gu

$>ot8bam.

2. ben tRothen Abler=£5tben groeiter klaffe mit (Sichen*

lauh:

I)r. Sarforo, ©eheimer SRebicinal = JRath unb §)rofeffot an bet

Unicerfität gu 33re8lau,

Dr. lummer, ^rofcffor an bet Unioerfität unb beftänbiger Se»
cretar ber Afabemie ber Söifjenfchaften gu 23erlin,

Dr. ?SRagnu8, ©eheimer 5Regierungi8=5Rath unb ^Profcffor gn ber

Unioerfität gu Serlin,

Dr. ÜR eh ring, ©eheimer 5Regietung8 = unb ^rooingial -- Schul*

•5Rath gu 'Pojen.

3. ben IRothen 3(bIer=Drben groeiter Älaffe:

Dr. ©berharb, 33if<hof oon Drier.

4. bie Schleife gum IRotben Abler=0rben britter klaffe

:

33 erg er, ©hren^raberr, Decan unb tropft gu grauftabt,

Dr. ©obt, ©eneraUSuperintenbent gu Schleswig,

§rhr. 0 . ,$arbenberg, 9iegierun$8=fPräfibent gu Gaffel,

33 ater, Superintenbent gu SfRefertjj.

5. ben fRothen 9Ibler=Drben britter klaffe mit ber

Schleife

:

Dr. bu 23oi8 = ?Repmonb, ©eheimer 3Rcbicinal=5Rath unb $ro=

feffor an ber Unioerfität gu SBerlin,

be la ©roijr, ©eheimer JRegierungS* unb oortragenbcr 5Ratt> im
9Rinifterium ber geglichen :c. Angelegenheiten,

grhr. 0 . Diepettbroitf = ©rittcr, SonfiftoriaUfRath, 3uftitiariu8

bei bem ^rooingiaUS^ulcotlegium gu SRünfter,

0 . Die ft, 5Regierung8*|)räfibent gu Dangig,

Äarfer, tropft unb fürftbifchöflicher Delegat gu SScrlin,

IReblich, Superintenbent gu SRatibor,

Dr. Speichert, ©eheimer SRebicinal * fRath unb fProfeffor an bet

Unioerfität gu Berlin.
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6. ben JRotben 91bler*£)rben eiertet klaffe:

Dr. ©arte 18, ^rofeffor an ber UniBerfität gu Jffel,

©afinbfi, fatbolifeber SDecan unb ©AulinfBedor au 5ur8fc,
Ärei8 $lef<ben,

I)r. Jpetne, ^rofeffor an ber UniBerfität gu $alle a. b. ©.,
Dr. £ei8, ^)rofeffor an ber 5Hfabemte gu fünfter,
öenfebfe, ©uperiutenbent gu ©aebfenborf, {Reg.*Seg. ftranffurt,

Dr. £>er$, 9>tofeffor an ber Unioerfität gu ©re8Iau,

3 ab nt de, ©uperintenbent gu ©nefen,

Üe et mann, b8gl. gu 5Reng8borf, {Req.*©eg. ©obleng,

Dr. äfolfter, $)rofeffor unb ©pmnafialslDitedot gu SRelborf,

Dr. £iman, ^refeffor an ber UniBerfität unb geri<btli<ber ©tobt*
pbbficuS gu ©erlitt,

langer, Äircbentatb unb eeangelif^er 3)ccan gu Söeilbera, {Reg.»

©eg. SBieöbaben,

$)etreng, ©uperintenbent gu 5£em^Ittt,

Dr. ^iberit, ©nmnafial*S)iredor gu £ianau,

Dr. {Rofer, ©ebeimet üRebicinal * {Ratb unb ^rofeffor an ber

Unioerfitat gu Marburg,
©toll, ©eminar*2)iredor gu jfogmin, {Reg.=©eg. ipofen,

©ünn, fatbolifcbcr Pfarrer unb Sanbbe^ant gu {Raren, ÄreiS

©upen,
Dr. iraube, ©ebdmer 9Rebicinal = {Ratb unb ^rofeffor an ber

UniBerfität gu ©erlin,

2 ripp, ©<bulinfpectot unb SDecan gu 5Rieber«3eugbeim im Ober»
gabnfreife.

7. ben 5lbler ber {Ritter be8 Äöniglitben Jpau8orben8

Bon ^»obengoUern:

Dr. ©<beibel, ©itedor be8 ^äbagogiumS gu Slfelb.

8. ben Slbler ber 3«babet be6 .Königlichen ^auöorbenS
non ^obengollern

:

£aupt, ©antor unb @<bullebrer gu Dftcrwebbingen, ÄreiS 2Bang»

leben,

Klappet, ©borredor unb gebrer an ber fatbolifeben ©tabtjdbule

gu ©(bombe cf, Krei8 SanbeSbut,

Äöbne, @<bullebret gu ©rfud,
$rei§, b8gl. gu ©panbau,
©plaget, b8gl. gu 2eupi&, Kreis 2cltow,

©idbtermann, bggl. gu .£>a8perbru<b, ÄreiS ©ortmunb,
Stauer, b8gl. unb Kitfter gu ©eil, Kreis ©immern,
SBeigel, ©$ultebrer unb Organift gu 2Ut*9RebeiBi&, KteiS Ober»

©amim.
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9. baS Allgemeine @l)Tenjetten

:

Saufc, ©cbullebrer ju Äilbetg, 5Reg.=>Se;t. 3öie«baben,

33ranbt, b8gl. ju üangetmebe, Ätew 2)uren,

33t ei o r, (Kantor, ©«bullebrer unb Drganift ju £r$eme6jno,
-Rrei« 90logüno,

giebig, ©antor unb ©<bullebrer ju .£>orfa, Äreiö {Rotenburg,
© i e 8, ©cbullebrer ju äöaljjor^eim, &tei« abrmeiler,

SRüllet, b$gl. unb Drganift ju S^omaSfirtb, Jfrei® Dt)lau,

9Rnnfter, ©antor unb ©d)ullebrer ju Slrittau, 9>ro»inj ©<ble6r»igs

£>olftein,

Pieper, ©cbullebrer au Srucbbaufen, Ärei« arn«berg,

9Uejj), ^ebeti unb ©aftetlan bei ber Unfoerfttät ju Serlin,

»an bet 33e$t, ©^uUebrer ju 3b*nert, Äret« 3ferlo^n.

^erfonal = Seränbernngen , £ittl* unb Drben3 = $erieibnnfltn.

A. Unicer ({täten, jc.

Unioerfität $u Ser 1 in: bem aufcerorbentl. ^rofeffor Dr. »on
£ eljjenbotff in ber jurift. gacult. ift jut anleguna De« 5Ritter=

fteuae« »cm Äönigl. S^ieberlanbifc^en 2öroen=Drben, Den orbentl.

^rcfefforen in ber pbiW- gacult., @cb- {Regierung« * {Ratb ür.

j'cne unb Dr. S?cp f t u 8 lut anlegung be« Äßnigl. Saierifcben

9Rarimilian0=£)rbenS für 2Biffenfd>aft uitb Ätinft bie 6rlaubni§

erteilt, bie aufjerorbentl. f>tof- Dr. Jpftbner unb Dr. Soblet
finb ju orbentl. |)rofefforen in ber ^^ilof. gacult. ernannt, bem
au|ercrb. ^)rof. Dr. ©dpneiber in berfelben gacult. ift ber {Rettye

abler»Drben oierter klaffe »erliefen, bem Rector ber Stalienifdjen

©pradje, $)rof. gabbrucci gur anlegung beö Dffuierfreuje« befl

Drben« ber 3talienif<ben 5frone bie ©rlaubnib erteilt,

bem orbentl. $tof. ©ebeimen 3ufti$*lRatb Dr. Slubme an ber

Unioerf. *u Sonn ber {Rotbe abler»)Drben jmeiter Älaffe mit

©icbeniaub »etlieljen,

ber Uebrer Dr. ©täfc am iübifcb'tbeologifcben ©eminat in 8re« =

lau jum £onorar>{Profe(l'or in bet p>^t£of. gacultät ber Unioerf.

bafelbft,
ber 9>ri»atbocent, Äreiöp^pfituS Dr. ^)ädermannin®reif8toalb

»um aufjerorbentl. ^)rofeffot in ber mebic. gacult. ber Unioerf.

bafelbft ernannt,

Digitized by Google



123

bem anfjerorb. ?>rof. Dr. ©räfe in bet mebit. gacult. berünioetf.

gu £>alle bet Stotbe 2lbler*Orben vierter Ätaffc,

bem orbentl. §5rof. ©ebeimen 9Jtebicinal=Statb Dr. ,£irfcb an bet

Unioerf. gu .Königsberg bet Stotbe l8bter=Drben gweiter Älaffe

mit (Sidjenlaub Berlieben worben.

SB i'riBatboceiiten finb eingetreten bei bet Unioerfttät

gu Berlin: in bie tbeol. gacult. bet Eicentiat bcr &b«ol. SJtücfe,

in bie mebic. gaeult. bie Dr. Dr. med. et chir.

£>. 3. Duincfe mtb Stiefj;

gu £alle: in bie mebic. gaeult. bet Dr. S^roalbe.

Sei ber Unicetf. tu ^>alle ift ber UniBerfitätS=0iegiftratot Stofe
alb Unioerfität8=Secretar angeftetlt worben.

25em ^rofcffor 25 rate, SDtitglicb beS Senats bet äfabemie ber

Äiinfte gu S erlin ift bie Qjrlaubnifj gut Anlegung beS Stitter*

freugeS erfter Klaffe beS Ä'onigl. ©aierifcben 33erbienftorbenS com
heiligen üJtidjael erteilt worben.

£em 33ibliotbefar bei ber Königl. Sibliotbef guSerlin, ^rofeffor

Dr. SBufcbmann ift baS Kreug ber Stitter beS Königl. «£au8*

orbenS oon .£)obengoHern Betlieben worben.

£em gebrer Dr. Klinger an ber Königl. SBaufcbule guSreSlau
ift ber Oberlebrer=3:itel Berlieben worben.

B. ©pmnafial* unb Steal»gebranftalten.

25er Steetor 3ul. $ancw in S<bneibemiibl ift gum ©pmnafial«
2)irecter ernannt, unb bemfelben bie bisher Bon i^m ptooiforifdj

geführte 25irection beS ©pmnafiumS bafelbft beiaffen worben
(Sentrbl. 1869 Seite 57ll

bie 3Babl beS ©pmnafial * 2)irectorS Dr. $od)c in SBefel gum
SDirector beS ©pmnafiumS in ©Iberfelb ift beseitigt,

baS |)räbicat „9)rofeffor" ift

bem (Sontecior © oferau am ©pmnaf. gu Oueblinburg,
bem Oberlehrer Dr. Stoubolf am ©pmnaf. gu St eng Ber«

lieben,

gu Oberlehrern finb beförbert worben bie orbentl. lebtet

Dr. Jp ar

t

am gouifenftäbtifiben ©pmnaf. gu Serlin,
Pilger am 2BilbelmS«©pmnaf. gu 33 e r ii n;

bem orbentl. gebrer Dr. ©erber am ©pmnaf. gn ©lücfftabt

ift baS 95rdbicat „Oberlebter" beigelegt,
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bet ©ubregen« SBeftenberger am b{fd>5fli$en Sonpent tu fja*
bamar als SMigionätebrer am @pmnaf. b af e l bft angefteHt,

als otbentltdje gelter finb angefteHt worben am @pmnaf.
gu granffurt a. b. £>. ber ^>ülf8le^rer Dr. ©ropfen,
„ BanbSberg a. b. 2B. bet ctbentl. Setter Sudjbolfc pom

©pmnaf. gu SottbuS, unb ber Sanbibat 3Jlorgenrotb,

„ Stomberg ber -£>ülfSlebret Dr. SBitting,

„ |>aUe a. b. ©., ©tabtgpmnafium, ber ©<bula.»Sanb. Sieber»
mann,

„ 3uri<b bet £ef)ret ©rbtidj,

„ Serben ber Sekret Äübnö »orn ©pmnaf. gu (Stabe,

„ ©tabe bet propifor. 8ebrer Steibftein,

„ Jameln ber propifor. Uebrer § o f f c,

„ HJtinben ber $ütf8lebrer Dr. Sßeijjel,

„ £erfotb ber jfmlfSlebrer Dr. Sobnieper,

„ Srilonber -fmlfölebtet ©rei«buf(b,

„ ?ER ünftcreifel ber ©<bula.»@anb. Dr. Sranbenberg, unb

„ ©üten ber ©<buta.»(5anb. Dr. SBett.

9lm ©pmnaf. gu ^obenftein ift ber ®<but.»Sanb. £ennig als

3teIigion8= unb roiffcn^aftl. -£>ülf{!»8ebrer,

ber SJiufiflebrer, Gantor Dbenwatb in (Stbing gugleicb al$

©efanglebrer am ©pmnafium bafelbft,

am ©pmnaf. ju Sromberg bet @lem.»£ebrer Sau mann auö

Serlin als tetbnifcbcr Sebrer,

am ©pmnaf. 3U ©ortmunb ber gebrer gubifs als ©lemcntar«

unb Jurnlebrer angefteHt worben.

3m ^rogpmnafium gu ©ramburg ift ber orbentl. gebrer Dr.
Lettner oon ber Äiofterfdjule gu tRojjleben als Dberlebrer an»

geftelU worben.

©em 9ieaIf(bul»©irector Dr. Srennecfe gu $)ofen ift bie Gh:»

laubnifj gur Anlegung beS ®ro§^errlid) $ürfif<ben ÜJiebfäibje»

DrbenS britter jttaffe ertbeilt,

an bet 9tealf<bule gu % rauftabt ber ^ulfSlebrcr 3 0 r f e als orbentl.

gebrer ancgefteüt,

an ber 5Reaif<bule gum ^eiligen @eift in SteSlau bet Seitab ot.

2Bcprau<b gum orbentt. lebtet beförbert, unb bet Ganbib.

£ ö b n e alß Goflabor. angefteHt,

an ber JRealfdjule gu £> 8 nabt lief ftnb bie gebrer JRöweit unb
Dr. Ubrmeifter beftnitio angefteHt worben.
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25cm früheren SDirector Reumann an bet oon Gonrabi’fdben
Stiftung (böber. Söürgerf^.) ju 3enfau bei 2)angig ift bet

9Rctbe 5Kbler=Dtben oierter Älaffe «erliefen,

bet 2>irijjent Dr. .£> empfing gum IRector bet l>6t>eren Sürger*
jd)ule in 50t ar bürg ernannt,

an bet böseren Söürgerfdjule

gu Satten ft ein bet cemmiff. lebtet Dr. .^epe t al8 orbentl.

8ebrer,

in bet <Äteinftrafje ju Setlin bet Oberlehrer Dr. Sol ge Bon

bet Souifenftäbt. Sftealfdjule baf. in gleitet Gigenftbaft, unb
ber Ganb. Sbrabam al8 orbentl. lebtet,

gn IRatbenom ber Dr. Äoblf<bütter au8 Soeft al8 8ebrev,

gn (Seifen beim bie commiffatifdjen Sebrer 50teper unb Dr.

Jitlep, unb
gu 3t e u w i e b ber 8ebrer 2)ref cb et befinitio angefteQt worben.

C. ©d)uUebter = @eminarien, jc.

Set SBaifenbau^ unb Seminar=Sirector Dr. 0<bneiber in Sung*
lau ift alö 2)irector an ba8 Seminar für Stabtf^ulcn in Ser =

lin oerfeft,

ber Stector 50t e per an ber eoattg. Stabtfdbule gu 50tünfterberg al8

Sebrer am eoang. ®cbuU.=0eminar gu 5Rei<benbacb £>. 8.,

ber Sebrer Steinbrebe an ber Stabtfcbule in Serieburg als

8ebrer am eoang. StbuIUSeminar gu Jpildjenbat^ angeftellt,

ber 8ebrer SEB or ft am Seminar für Stabtfd;ulen in Setlin al8

8ebrer an ba8 eoang. Stbull. »Seminar gu Ufingen oerfeft

worben.

2ln ber £aubftummen«2lnftalt

gu Suren ift ber orbentl. Sebrer SDornfcifer gum £aupt*

lebrer, unb ber ^»ülfSlebrer Sam m er 8 gum orbentl. 8ebrer

beförbert,

gu .pomberg ber 8ebrer SB altbet oon ber $aubft.*3lnftalt gu

5Bei|enfel8 al8 8ebrer angefteQt,

gu 50t ör 8 ber ^)ülf8lebter ^artmann gum orbentl. 8ebtet

beförbert worben.

Sem Superintenbenten Stiller gu Jfoff<bwijj im J?rei8 Sieg*

nifc, unb

bem Sanbbecbanten, Pfarrer unb Sibulinfpector Dr. Siepenbrocf
gu Singen ift ber 9totbe 8lbler=£)rben brütet Älaffe mit ber

©<bfetfe oerlieben worben.
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68 ift »erlügen worben ber ÄönigL jironen*Drben »fetter klaffe:

best bisherigen eoang. Jpauptle^rer SU i e cf e $u (Stettin

;

ber Abler ber oierten Älaffe beS ÄonigL |>au0orben8 oon £ohen*
rollern: bem bisher, erften Sebrer ©chol^ an ber ©fuget*

ÜJ?äbchenf<hule ju Queblinburg, bem bisher. fath- Sehrer ©roß*
hanten $u ©oiä^eim, ftrS Äempen, bem fath- Lehrer ÄüpperS
am SöaijenhauS unb Sofephinifchen 3nftitut ju Stacken

;

baS Allgemeine ©hrengeidjen : ben eoang. Lehrern unb Jtüftern

Jpinf'e ju SBilmerSbotf, ÄrS Oftpriegnifc, ©ielity ju ©ggcrS*

borf, Ärs 9tieberbarnim, 3*1 i ena

§

gu AU«£lüdFen, ÄrS ArnSroalbe,

Saumfal! gu 9teubutß, Amt ©tiefhaufen, — bem fath-

unb Drganiften Jpebwig gu Sowi^, ÄrS Seobfdmjj, — ben

eoang. Sehrern SRanfft ju Äuhhoift, ÄrS Dfthaoellanb, ©tra«
(hau er ju fBicfchcibe, $r8 ©itterfelb, äBellbro dt ju SBnaf*

häufen, Amt DfterhoU, Äitchhoff la äBillen, Amt SBittmunb,

§)eterfen gu SORarboftel, Amt ©oltau, ©regorp gu Seinfcbebe,

ÄrS Altena, — ben fath- Lehrern Dftrowici gu ©rabow, ÄrS
©(bilbberej, Änöbber gu SHuffel, Amt Serfenbrücf, ^opmann
gu 6mSburen, Amt Singen, 9t i cf äBiebelSpeim, ÄrS ©t. ©oat,— bem Sehrer unb Drganiften SJiöper gu DlbeSloe, jfrS ©tor=
marn, — bem Selber wlepfenburg gu Jpäften, .frS ©olingen,
— bem ©chulamt8*©erwefer ©ranbenburg gu Alt*©riebni$,

ÄrS gürftenthum.

Dem ÜJtaler ^rofeffor DSw. A(henba<h gu Düffel borf ift gut

Anlegung beS SßitterfreugeS erfter Älaffe beS Äönigl. ©aierifdjen

©erbtenft=DrbenS 00m heilig«« 93?tchael,

bem SOtufifbirector ©ilfe in ©crlin gur Anlegung ber ©rokherr*

li<h 3lürf if djeit 9Jlebf<bibje=Drben8 fünfter Älaffe,

bem fölufifbirector SBürft in ©erlin gut Anlegung beS Stifter*

freugeS gweiter .Klaffe 00m -Ipergoglich ©a«hfen*'6rneftinif(heu

^»auSorben,

bem 6. Diefnecfe, j. 3. Äapellmeifter ber ©ewanbhauS*6oncerte
unb Sehrer am ©onferoatorium für SOtufif in Seipgig, gut

Anlegung ber ©rofehergoglich 9Ötedflenburg*®cbroerinfcben golbenen

ÜJtebaille für Äunft unb 2Biffenf<baft, fowie beS OtitterfreugeS

oom ^>enogli<h ©a<bfen=©rneftinifcben ^jauSorben bie ©rlaubnifj

erteilt.

Dem Pächter beS Älofter ©ergefdjen ©tiftungSgutS gu ^refter,
Dberamtmann Sorban ift ber 6h«rafter als Ä'önigl AmtSrath,

bem Rächtet beS bem Älofter Unjer Sieben grauen in SJiagbebutg

gehörigen ©utS 3tpfeleben, Amtmann gäbet bet ©harafter

als Äönigl. Dberamtmann beigelegt worben.
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äusgffd)tcbfn aus dm Amtf.

©eftorben

:

ber ©ebeime £>ber = SRegierungS = unb »ortraijenbe SRatb im
3)iinifterium ber geiftlidjen jc. Slngelegenbeften

, ©raf oon
©cblieffen,

ber UniBerfität8=Surator, Ober^räfibent a. SD. Dr. Bon 93eur =

mann gu $aüe,
ber ©ijmnafiaWSDirector Dr. SR ober gu 6 ö 0 lin,

ber Jura» unb 93orfc^ul

=

8cl>rcr SRicolaS am ©tjmnaftunt gu

SErept om a. b. SR.,

ber Sebrer ifern am fatb- ®<buH.s©eminat gu gulba,
ber ^auptlebrer Rtrtbboff an ber $aubftummenf<bule gu

.Rempen.

3n ben SRubeftanb getreten:

ber teibnifdje Eeljrer SBilte am ©pmnaf. gu Stomberg,
ber Siebter Ulbricb an ber bß^CI» SBiirgerfcbule gu »ranf.

furt a. 33t.

Segen ©ntrittS in ein anbereS 3fmt im 3nlanb

:

ber UniBerfität8*@ecretär ?oppe gu £alte,
ber ©pmnafiallebrer Pfarrer SB e dt er gu Serben,
ber SDirector ©ienetS am enang. ©<bull.*@eminar gu ülfclb,
ber erfte gebrer SRengel am esang. ©<buü.=©eminar gu SRei»

(benbatb £>. if.

SSnberroeit auSgefcbieben

:

bie orbentt. Siebter SR Daberg an ber böber- 39ürflerfd^ule gu

|)illau unb

.Ri 9 an ber ^öber. SJürgerfcb. gu SB arten ft ein.
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3nl)aUst>er}eidjnifc beä gebruar»§efte$.

24) ©taat«au«gaben für öffentlichen Unterricht, Sunfi unb SBiffenfcbait. —
25. Serroenbung biflpoiüMer ©ubattern*®eamten a«3 ben neuen 'Probinjen. —
26. Sefhränfung btt Portoau«tagcn im Setfebr ber hebßrben. — 27. ©amnt«
lung ber Serorbnungen über ba« tEurnwejen. — 28. Seranjtattung einer Äunfl-

uusflettung. — 29. griebenäftaffe bea ürben« pour le mdrite. — 3t). Wad)»

richten über ©rroerbungen für bie 9iationa(<@alerie unb über bie herwenbungen
aus bem gonb« für 3«ecfe ber bifbenben Äunft. - 31. Eeutfcbe i'iorgenlänbifcbe

©efetlfcbuft. - 32. Statut be« febtefifeben <5on»ictc« für ©tubirenbe ber e»an»

lifhen Xbeofogie. — 33) Sorbilbung bet Rheologie ©tnbirenben im tjbebräifcben. —
34) Cerbinbung*» unb $uefl»2ßefen auf ben Uniberfitäten. — 35) ©cbüterbibtiotbefen

ber bBberen Unterricbt«*3lnf}atten. — 36. 2)i«penfation »om Unterricht im @rie>

ebiftben auf ©pmnafien. — 37. SBanbtafetn jur Seranfcbaulicbung bet antifen

Jfunjt. — 38. 3citf<btift für bie gefammten SHaturttiffeufcbaften. — 39. Sin«

riebtung eine« Curfu« für hfarramtS-Sanbibaten bei bem Seminar in Ufingen.
— 40. ftemfton ber ©cbultebrer»©eminarien in ber Srobinj £anncbet. —
4!. 9iotijen au« einem Öericbt über ben öefueb eine« mit einer ^räparanben-

fcbule Berbunbenen Seminar«. - 42. Unjutäfffgfeit ber ^enfionSjabtung an

einen emeritirten ?ebrer, »übrenb berfelbe ein anbere« Üebramt gegen Ser»
giltung »ermattet — 43. Unjuträgticbteit ber ffirriebtung »on @<bul»icarien —
44. @cbulbi«ciptin. — 45. ©runbjüge ber ©<bulbautcn£ibgieinc. — 4b. Unsu*

läfflgfeit be« 9iecbt«tbeg« bejügticb ber £>ctanjiebung ju ©cbutlaften. — 47. S3e>

febränfung eine« ©cbulbaue« megen ber bureb ben Sefinb einer Sribatfcbufe

berbeigefübrten Serminberung ber ©ebutfinber. — 48) Umfang ber ©aupftiebt

ber ©cbulintcreffenten bei ©ebul« unb Äüfterbüufern. — Serleipung »on Drben
unb (Sbrtnjricben. - Setfonalcbronif.

trud t>on 3. Ctarcfc in Berlin.
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bie gefammte Knterridjtö-Hcruialtung

in ipreufien.

5m Suftrag te« .jperrn 'Diinifter# t>er geiftlicben, Unterricht«* unb 'Dlebi*

«nab'Ängetegenbeiteii unb unter 3)enupung bcr amtlichen Quellen

l»erau»jjeflebfii

®on

Stiefel,

Äönigl. (Äffe. Obrr-Slfgifrung#« unb »ortragettbtm Diatfe ln trm bWtni|lrriuni

ber geiftlitfefn, llnttrriifeu* unb Wcbicinaf $lngt(rgcnferitcn.

J\($. 3. äSevlin, ben 31. üJlärj 1870.

I. 3(Ußciiteiite ^cr()altitiffc fcer SöcJjärfceit

iiitfc ^Beamten.

49) fftecbtlicfee unb biSciplinarifcbe Stellung ber
Beamten in bcr 'J)rooing Jpannooer.

SJerlin, ben 18. SDecember 1869.

3tt bem Söevicfet oom 22. Qctober b. 3- gebt ba8 ^föni^licfee

^rcoingiaUScbulcoflegium baoon aub, bafj bic Drbnungäftrafe uott

10 2felr, welche bcr wlagiftrat in 91. alb 'Patronatbbebörbc beb bor=

%n ünceumb bem Sirector biefer Snftalt angebrobt bat, feine

3)i»ciplinarftrafe, fonbern eine gur 2)urcbfübvung ber non bem 'Dia»

giftrat getroffenen länorbnung oerbüngte 6j:ecutiüftrafe fei, roelcfee

«18 foltfee in bem §. 47 beb JpannÖDerfdjen OtJefe^eö oom 24. 3uni
1858 um bebmiHen ifere Segrunbung finbe, weil ber §.5 ber 23er=

otbnung oom 23. September 1867 — @efej3=Samml. S. 1619 —
nur bie biefer SBerorbnung entgegenftefeenben Sorfcbriften aufgehoben

Me, gu tueltfeen bet §. 47 beö ©efefjeS oom 24. 3uni 1858 nidjt

geböte. Siefe Sluffaffuttg fann iefe naefe gtoei '.Richtungen bin nicht

tfeeilen.

Einmal bat ber §. 1 bet Slerorbnung oom 23. September 1867
tie unmittelbaren unb mittelbaren Staatbbiener in ben neuen 8anbe8»

tfeoiten feinfiefettiefe ihrer amtli<ben Siebte unb $)fli<feten ben Staate»

1870. 9
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bienet« in ben älteren ?anbeSt^eiten oöllig gleicbgefteUt, unb »ent:

bet §. 5 1. c. alle biefet ÜJerorbnung entgegenfteljenbeit 23crfd)riften

aufbebt, fo finb bamit aud? alle tBeftimmungen befeitigt, aud benen

fonft eine 38erf<biebenbett bet restlichen «Stellung bet ©tantdbiener

in ben neuen üanbedtbeilen begleitet »erben tonnte. Saraud folgt,

bafj bie ^Berechtigung bed 9)tagiftratd in 9t. junt (Srlafj ber ©traf»

uerfügung ntd$t auf ben §. 47 bed Jpaunöüerfctjen ©ejefced com
24. Suni 1858 geftii&t werben fattn.

©obann ift' ber ©afc, bafj ed in ben allgemeinen Sefugniffen

Dorgefefjter SSe^örbe liege, bie ihnen untergeordneten löe^örben unb
Beamten burd) geeignete ßwangdmittel jur (Erfüllung ihrer Pflichten

anju^alten, nid)i geeignet, bie angebroljte ©träfe ald (Srecutiöftrafe

3U cbavnfterifiren. Senn bie Srecutioftrafe im ©iune beb ^)reu=

fjifcben Stecbtd ^at allemal jur SOoraudfeguug, bafj bie Verfügung,

um beren Sachführung mittels 3»anged ed ficb ^anbelt, einen

polijeilicben Gfyarafter au fidj trage. Siefer leitete felgt aber ba,

»o ed ft<b barum ^anbelt, ben Üluorbnungeu oorgefe&ter SDebörben,

gegenüber untergeorbneten 33e^örben unb Beamten, (Geltung unb

Surdjfütn'ung 311 fiebern. 91lle hierauf gerichteten SJerfügungett fallen

unter beit ©eficbtdpunft ber Sidctplin, unb für bie Ausübung bet

(enteren ift attSfdjliefelieh bad @efe(t oom 21. 3uli 1852 mafjgebenb.

^)ierna<b muf; id) bie 93efdj»erbe ted Sirectord 9t. für begrünbet

erachten unb reranlaffe bad .Königliche ^rouin^ial » ©djttlcoliegium,

bieS bent 9Jtagiftrat in 9t. gu erfettnen 311 geben unb ben tPefdj»erbe*

führet entfprecbenb 3U befdjeiben.

Ser 9)tinifter ber geiftlidmi tr. Slngelegenbetten.

t> ö n DJtübler.
an

baS SiSniglidpe ‘^vctoinjia[<©d)itlfottegiuni

ju Hannover.

U. 30074.

50) Setbeiligung ber ©eneral = ©uperiittenbenten an
ber Sl u f f i <h t über bie (Elementarfcbulen, jpeciell in

ben neu erworbenen ^rooingen.

(cfr. SentcM. pro 1869 ©eite 49 91r. 7.)

33erlin, beit 3. 9)tär3 1870.

2luf bett Söericbt oom 22 . 3attuar er., bie ©tellutig ber (General«

©uperintenbenten in ber bortigeit ^vouinj ;u bem iloltSfcbulwefen

betreffenb, eröffne ich bem .Königlichen (Sonfiftorium bad ftolgenbe:

Sureb bett ‘Merböcbften (Srlafj Dom 20. Suni 1868 (@ef.=

©amml. ©. 620), nach welchem für bie innere Drganifation, ben

SSBirfungdtreid unb ben ®ej<bäftdgang ber .Königlichen Otegietung
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in Schleswig bie Snftruction für bie ©efdjäftSführung ber Re*
gierungen com 23. Dctober 1817 unb bie gu berfelben ergangenen

erläuternben, ergängenben nnb abänbernbett ©eftimmunaen für

mofjgebenb erftärt werben, finb bie ©eftimmungen ber Snftruction

Bom 14. ©ecember 1739 über bie Don ben ®eneral»@uperintenbenten

bei ibren @eneral*©ifitationen auf bie ©deuten ifcjreö ©prengelS

auSguübenbe (Sinwirfung als in SBegfall gekommen angufeljen. Rad?

§. 18. e. ber Snftruction Bom 23. Dctober 1817 gebührt Bielmehr

bie Aufficht unb ©erwaltung beS gefammten (SlementarfchulwefenS

ber königlichen Regierung. 3u biefer Snftruction für bie ©efchäftS*

fübrung ber königlichen Regierungen ift aber burch bie s))ara*

graphen 6, 13 unb 25 ber Snftruction für bie königlichen ©eneraU
©uperintenbenten Born 14. €Diai 1829 eine abänbernbe ©eftimmung
batjin ergangen, ba§ biefe Bon ber ©efchaffenheit ber (Elementar*

unb Sürgcr=©chulcn als ber ©orbereitungS=Anftalten für bie kirche

kenntnifj nehmen, ben kirdjen* unb ©cbuloifitationen beiwohnen

unb biefe felbft nornehmen unb an ben ©{(jungen ber königlichen

Regierung 2heil nehmen tönnen. ©iefe ©efugniffe flehen Bon je(jt

ab auch ben königlichen ©eneral * ©uperintenbenten ber boriigen

$>rouing mit ber SRafjgabe gu, bafj fie ihre SBahrnehmungen unb
etwaigen Anträge ber königlichen Regierung gut weiteren ©er*

anlaffung mitgutheilen, felbftänbiger Anorbnung aber fi<h gu ent*

batten buben.

Abfchrift biefer Verfügung ift bet königlichen Regierung in

©chleSwig mitgetheilt.

©er Rtinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

b on 9)tüh ler.

«n
ba« Äiiniglid)« Sonftfiorium in ftiet.

ü. E. 306t.

51) Drgane ber ©taatS* Regierung für bie 8ocal*
3nfpection übc\jübif<he ©chulen.

©erlin, ben 14. Rtärg 1870.

3« ber abgelaufenen Sanbtagöfeffion hut bie jübifdje ©emeinbe
gu R. ihre Petition wegen Uebertragung ber 8ocal*3nfpection über

bie bortige jübifche ©chule an ihren Rabbiner wieberholt. ©aS
AbgeorbnetenhauS t>at biefe Petition mittels ©efdjluffeS Bom 17. Ro*
»ember B. 3- ber ©taat8*Regierung gur Abhülfe überwiefen.

©ie rechtlichen ©efidjtSpunfte, nach welchen bie Angelegenheit

gu beurtheilen ift, ha&e ich in ber ©erfügung Bom 16. Rtai 1868
— Gentral »Statt @. 442 — begeichnet. ©ie wurgeln in bem
Artifel 47 ber ©etfaffung8»Urfunbe, wonach bie ©efefcung bet

9
*
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StaatSbienftftellen, foweit nicht baS ©efeß ein AnbereS Berorbnet,

ber (Sjrecutiue gufte^t, unb niüffen auch ferner maßgebenb bleiben.

3d) habe jeboeß bie grage Bon Steuern erwogen, in welket SBeife

bie StaatS-'Jiegierung Bon ihrem oerfaffungSmäßigen Stecht in Be*

3iebung auf beit jur Berßanblung' fteljenben (Segenftanb ben rieh*

tigften (Gebrauch machen würbe. Jpierbei fommt in Ä5etradt)t, baß

eS bet 'Jtatur ber Sache unb ben hierauf beruhenben allgemeinen

Qfrunbfäßeu ber Scbuloerwaltuitg entfpricht, Schulen oon beftimmt

ausgeprägtem religiöjen (Sßarafter burch ftaatliche Organe berfelben

SteligionS*©emcin|chaft beaufsichtigen 3U (affen, Siefen ($runbfa$

auch auf bie befteßenben jübifchen Schulen in Anwenbuug 311 bringen,

unterliegt principiell feinem Siebenten. Seine praetijehe 'Ausführung

hängt allerbingS banon ab, ob eS in ben einzelnen jübifchen SdjuW
gemeittben nicht an 3uben fehlt, welche befähigt unb bereit finb, bie

^ocal=3nfpection über bie Schule als ein ihnen nom Staat über*

trageneS 'Amt 3U übernehmen. SaS JRabbinat an unb für fich ift

weber als 3ureichenber 'JtacßmeiS noch als nothwenbige BorauSfcßung
jener Befähigung a^ujehen.

Bon biefen Erwägungen auS habe ich, sumal ber in 91. her*

Borgetretene SBunfcß ber 3uben nicht oercingelt bafteht, befchloffen,

fortan bie Uebertragung ber $?ocal*3nfpectioit über jübifche Schulen

an Suben überall ba otS BerwaltungSgrunbfaß feft3uhalteit, wo eS

an geeigneten jübifchen Organen 311 t Beaufficßtigung jübijehet Schulen

nicht fehlt.

Snbent ich bie Prüfung, ob bie begeießneten BorauSfeßungen

ini ein3elnen galle gegeben finb, ber königlichen Siegierung über*

laffe, beauftrage ich ®iefelbe, Sich ber (ärlebigung fowohl ber bei*

foigenben 'Petition ber jübifchen ©emeinbe in 'Ji.
,

als auch anberer

an Sie ßerantretenber gleicher 'Anträge im Sinne beS oorftehenben

(SrlaffeS 3u mttergie^en.

Bon ber weiteren ©ntwicfelung beS bie Schule in 91. betref*

fenben galleS ift mir An3eige 3U machen.

Ser fötinifter bet geglichen jc. Angelegenheiten.

non fDtüßler.
an

bie ÄSicigliche ätegteruicg )u 9t.

U. 338-2.

52) Aufteilung non ® cßulamt8»(5anbibaten auS außer*
preu^ifchen Staaten beS 9f orbbeutjeh en BunbeS in

Preußen.

Berlin, ben 28. gebruar 1870.

Auf ben Bericht Born 25. b. SDt. eröffne ich ber königlichen

Stegieruttg unter Stücffenbung ber Anlagen, baß Scßulamt0*(San*

N
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bibaten au8 aufjerpreufjiftben Staaten be8 9Jorbbeutf<bett 33unbe8

mr tHnftcHung im biefifcitiqen ©djulbienft nur jugelaffen werben

rennen, wenn fie ibre 2?efäl)igung burc^ Slblegung ber in Preu&eit

rorgefcbriebenen 'Prüfungen rer einer Preu§if<ben 'PrüfunqGbeborbe

bargetban haben.

©er fütinifter ber geiftlidjen :c. Singdegenbeiten.

een 9)tübler.
8n

iit Senigtirti« Regierung ju 9J.

C. 3087.

53) Verpflitbtung jur Gsmpfangitabme een 3abl lllt>3 cn
au8 öffentlichen .Raffen in ber prooing Jpanneecr im

Äaffenlocal.

ffiiibrenb ba« Mg. 2anb<Redit (Iljeil I. Xit Ib. §. 53.) bie iBorfdjrift

enthält, ba§ 3ablungeu au« öffentlichen ftafftn au« ber Haffe, b. b. im Haffen*

letal, in Smpfang genommen »erben mitjfett, befiehl im gemeinen Recht ein

berartiger beftimmter Redjt«gnmbfatJ nicht- Um etwaigen ^wcifeln ju begegnen,

ift im Mfchluf; an eine Verfügung be« §errn ginanj>'JJtimfier« »on bem £errn
SRinifier ber geglichen :c ‘Xngrfegen&eiten an bie betbeiligten Stfniglicben fSrc-

sinjialbebbrben ber iiropinj j) an not? er unterm 5. October 6. 3- eine !b'er»

fiigung eilaffen worben, weicbe nebfl einer »eiteren ®erfflgung oom 9. Rotember
t. 3- hier abgebrudt wirb.

1 .

Verliu, ben 5. October 1869.

©a8 Äcniglitbe Saube8>(5cufiftorium tc. eeranlaffc itb, gut

Verbeugung een Sneenoenie^en fortan in allen Fällen, in welken
Vefelbungeh, 9?efelbung8*3ulagen eber fonftige 3ablungett an Beamte
bewilligt, ober an anbere perlenen contractlicb ober fonft jugeficbert

»erben, bei ber 3?ena<bridjtigung oon ber Vewitligung ober 3«=
fitberung bie Vcftimmung jn treffen, refp. au$brücflicb ju bewerten,

bafj bie 3ablunücn i,n 8ocal ^er beftiinmt ju benennenben .Raffe in

Empfang genommen werben muffen.

©er fütinifter ber geiftlicben je. SÄngelegeitbeiten.

Sn Vertretung: Sebnert.
2ln :c.

U. ‘27518.

2.

Verlin, ben 9. Uieecmber 1869.

'•Huf ben 33eri<bt Pom 11. p. 9Jt. erwiebere itb bet Äeniglitben

Rlcfter=.Ramm<r
, ba§ ber @rla§ pom 5. ejusd. (U. 27518) nur

bejwecft, bie Weiterungen fünftig au8juf<blte&en, wcltbe feiger in
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bet bortigen ‘Proving mehrfach baburd) entftanben finb, ba§ Gelb*

empfanget bie Stiftung bet ihnen auß königlichen Waffen guftelpenben

3ablungen in ihrer SSobnung refp. an ihrem SBobnort verlangt

haben.

Set neuen ^Bewilligungen tc. ift habet ben ©etbeiligten gwar
bte in bent Grla§ vom 5. v. 9U. vorgefcbriebene Gröffnung gu

machen; bieß fd>lie§t jebocb nicht miß, baff baß bißberige 3abluttgß*

verfahren, wo baffelbe fürger unb hoch gugleid) fielet ift, alfo

namentlich ctud) in geeigneten fällen bie Ballung bttreh i>eft*

anweifung, beibebalten wirb.

35et Sßinifter bet geglichen te. Angelegenheiten,

von ÜJlübler.
Sn

bie JKmgti($e Slofler-Jtammer ju

$annot>er.

ü. 29t>06.

II* SUfabemien unb Uiitoerfttatcn.

54) $)teißbewerbungeit bei bet Afabemie bet fünfte
gu Serlin.

((SentrM. pro 1869 ©eite 137 unb ©eite 509.)

1. ftöniglidjf Stiftung.

a.

Serlin, beit 11. 3anuar 1870.

Auf ben Seridjt bet königlichen Afabemie vom 22. v. 9)1. u.

3- genehmige id), ba| für baß 3al?r 1870 eine afabemijehe $)teiö*

bewerbung ttt bet @efd)icf)tßmalerei veranftaltet unb bie Sefannt*

maebung barüber nach bet bureb bie Verfügung vom 28. 3anuat
1865 beftätigten Raffung beß ^>togrammß erlaffen werbe.

®er fDiinifter bet geiftlicben jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehn er t.

Sn
bie Söuigtiibe «tabemie bet Äiinfte liier.

U. 35853.

b.

Scfanntmatbung.

SDie bießjäbrige 'Preißbewerbung ber königlichen Afabemie bet

kiinfte ift für bie Gefchifbtßmalerei beftimmt. Um gut Gottcurreiig
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jugelaffen gu werben, ift erforberlidh, bafj ber Slfpirant alle gu fei»

nein gad? gehörigen, fewohl tbeoretifchen als practifchen, in ber

afabeinifdjen ©erfaffung twrgefchriebeuen ©tubien auf einer ber

königlich preufjifchen kunftafabemien ober bem ©täbel’fchen 3n=
ftitut gu granffurt a. 9Jt.

#
) gemalt habe. 6S barf ferner berfelbe

ka$ 30. gebenbjahr nicht überfdjritten haben.

Sie Slnmelbungen ^ur S^ilnahme müffen bei bem mit ben

Sirectorialgefchäften beauftragten fl>rofeffor ©aege bis ©onnabenb
ben 26. 5Jtärg b. 3-, 12 Ubr 3Jiittag0, perfönlicij gematzt werben.

Sie Slnmelbung mufj begleitet fein oon Slttefteu über Sllter unb
©eburtSert, fo wie über ben ©efueb ber oben angeführten kuuft»
inftitute. Sie Prüfungsarbeiten beginnen ÜJtontag ben 28. fölärg,

früh 8 Uhr- Die Hauptaufgabe wirb am 4. Slpril erteilt, unb bte

im Stfabemiegebaube auSguführenben ©emälbe müffen am 9. 3u!i
b. 3- bem 3nfpector ber königlichen Stfabemie übergeben werben.

Sie Buerfennung beS ^reifes, befte^enb in einer ^.'enfion oon jaljr»

lid? 750 ©hl™ auf gwei auf einanber folgenbe 3ahr« gu einer ©tu»
kienreife nach Stalien, erfolgt in öffentlicher ©ifcung ber Slfabemie

am 3. Stuguft b. 3- StuSläubern fann nur ein (ShrenpreiS gu S£l>etl

trerben.

Berlin, am 29. 3anuar 1870.

©ie königliche Slfabemie ber künfte.

3m Aufträge: £>. %. ©ruppe.
6b. ©aege.

11. iJRicpael SJcerfcpe Stiftung.

1. «etottbungtn um ben SJiicpacl $ecrf4en ^relS (erfter Stiftung).

©ie bieSjährige ßoncurreng um ben ^reiS ber ©tichael ©eer»

fd)en Stiftung für ÜMer unb Silbhauer jübifd?er ^Religion ift für

©efcpichtSmalerei beftimmt. ©ie Söahl beS barguftetlenben

©egenftanbeS bleibt bem eigenen ©tmeffen beS 6oncurrenten über»

laffen. ©ie ©über müffen gange giguren enthalten, auS benen

afabemifche ©tubien erfichtlid) finb, in Del auSgeführt fein, unb in

her .pöhe nicht unter 3 gu§, in ber ©reite nicht unter bis

2f- gufc betragen.

©er ©ermin für bie Slblieferung ber ©über an bie königliche

Slfabemie ift auf ben 14. 3uli b. 3- feftgefejjt, unb haben nach ben

©eftimmungen beS Statutes bie ßoncurrenten gleichgeitig eingufenben:

*) ®« £err 2Rini|tcr ber geifttiepen ic. Ungelegenpeiten pat fiep unterm
4- ?leuember 1869 baniit eiimerftanben ertlärt, baß tünftigin bem 'Programm
5« ben atabemifipen }trei«bereerbiiugen für bie gäcper ber SNaterei unb ©tntptuv
ba« ©täbel’fcbe 3nfiitnt pi grantfurt a. ÜJi. neben ben £unft>S!fabemien

auSbrUtflieb genannt werbe.
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1) (Eine in ©elfatben angeführte ©fi^e, barftellenb: ©imien
nnb Selila, nat But ber SRitter 16, 20.

2) mehrere ©tubien nnt ber Uintur, fo wie (Eompofitionc?«

©figjeit eigener (Erfinbung, welche gur Beurteilung beS bisherigen

©tubietigangefi beb (Eoncurrenten bienen fönnen.

Sie eiitgefnnbten Arbeiten mi'tffen mit folgenben Atteften oer«

feben fein:

1) Saft ber namentlich ju begeitneitbe (Eoncurrent ficb gut

jübiften IReligion befennt, ein Alter oon 22 Sabren erreicht, jebodj

baS 30. 3nl;r nicht überfchritten b fl t unb 3ögling einer beutfchen

Äuuft»Afabemie ift.

2) Safe bie einaefnnbten Arbeiten oon bem (Eoncurrenten felbft

erfunben itnb ohne frembe Beibülfe oon ihm auSgefübrt worben
finb, in welcher £infitt jebot e * llc nachträgliche Prüfung nötbig

befunben werben fann.

Ser $)rei8 beftebt in einem einjährigen ©tipenbium oon
750 2bnlern ,ju einer ©tubienreife noch Italien unter ber Bebinguug,

bah ber fPramiirte fid> 8 EDJonate in ?Hom aufhalten unb unter

Beifügung eigener Arbeiten über feine ©tubien an bie Afabemie ber

fünfte bnlbjäbrlichen Bericht erftatten muff.

Sie Buerfennung beß fPreifeS erfolgt in ber öffentlichen ©i^ung
bet Afabemie ant 3. Auguft b. 3.

2. SFctetrbmtfien nm ben AlicJiacl Acerfcben ??rci$ (jtttiter Stiftnnfl).

Sie bieSjäbrige (Eencurreng um beit fBiichnel Beerfchen %)reiö

gweiter Stiftung, gu weiter Bewerber aller (Eonfcf fioneu
gugulaffen finb, ift für fDiufifet beftimmt. Sie untcrgeitnete Afabemie

ftetlt folgenbe Aufgabe

:

Sie (Eompofition eines To deum laudanius uat bem latei*

niften Sejrt, für ©olo=, (Ebcrgcfuug (oierftimmig) unb Drtcfter.

Ser Sennin für bie 'Ablieferung ber (Eoncurreng-Arbeiten ift

auf ben 20. 3uni b. 3- feftgefejjt. Sie eingejanbten Arbeiten müffen
mit glaubmürbigen Atteften oerjeben fein, barüber: 1) bn{$ ber Be«
Werber ein Alter oou 22 3abren erreitt, gebet ba8 30. 3ahr nitt
überftritten bat; 2) über feine fünftlerifte Anlage unb Süchtigfeit,

wie über feine fittlite Rührung; 3) ba§ bie eingefanbteit Arbeiten

oon bem Bewerber felbft angefertigt unb ohne frembe Beihülfe oon
ihm angeführt worben finb, in weiter -Öinfitt jebot eine nat*
träglite Prüfung nötbig befunben werben fann.

Ser $>rei8 beftebt in einem einjährigen ©tipenbium oon
750 Sbalern gu einer ©tubienreife nat 3taiien, unter bet Bebin«
gung, bajj ber fprämiirte fit 8 füionate in IRom aufbalten unb
unter Beifügung eigener Arbeiten über feine ©tubien an bie Jfönig«

Ute Afabemie balbjäbrliteu Beritt erftatten mu§.
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2>ic Suerfennung beß 'J)reifc8 erfolgt in ber öffentlichen Sijjung
her Afabemie am 3. Auguft b. 3.

Berlin, am 24. Februar 1870.

©ie königliche Afabemie ber fünfte.

3m Aufträge :
' D. ©ruppe.

@b. 2)aege.

55) Stellung ber fPrioatbocenten.

Setlin, ben 22. Februar 1870.

Auf ben Serid)t oom 14. o. ÜJt. erwiebere id? bem königlichen

i'elijei^rdfibium
,

ba§ fPrioatbocenten nicht alb Staatsbeamte an*

juietien finb ,
unb ber Dr. 9t. jtnit^in einer (5rlaubni§ 3ur lieber»

nähme ber SRebaction ber :c. 3eitung nach 9Jtafjgabc beb ©efejjeb

über bie treffe oom 12. SJtai 1851 nid>t bebarf.

2>er 9Rinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten,

oon 9)tühler.
»n

ba* Äfniglt<§e ^cCijei-^prafibiutn &ier.

U. 1358.

56) Seftätigung ber fRectorwahl bei ber Unioerfitat

j u kiel.

(Senfrtl. pro 1869 Seite 510 Ulv. 182,*.)

An Stelle beb auf feinen Antrag 3um 1 . April b. 3- aub bem
biebfeitigen Staatbbieuft entlaffenen ^rofefforb Dr. Sech mann an
ber Untoerfität 3U kiel hat bab afabemifdjc ©onfiftorium ben

erbeittlichen ^rofeffor Dr. S®einholb 3U111 fRector ber Uniöerfitat

für bab Amtbjabr oorn 5. 9Rär3 1870 bib bahin 1871 gewählt,

unb ift biefe SSahl uen bem £)errn SRinifter ber geiftlichen jc. An«
gelegenheiten burd) Serfügung 00m 14. SORärj b. 3- beftätigt worben.
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57) ber ^Promotionen auf beit Untoerf itäten unb
ber Slfabemie ju 9Diunfter roäbrenb b e S 3afyre8 ccn

«Dii^aeliS 1868 bis bafjin 1869.

(SentrM. pro 1860 Stile 97 9lr. 20.)

3aijl ber rite $romobi;ten

in ber

eräuge*

lifdj*

in ber

(atbo*

lifdj*

in bet

jurifii*

in ber

niebici-

in ber

V'bile

'21 u 6 c r b e m
(Sbren-'Premetionen.

Unirerfität

«fr.

tljcolo*

giften

tljeolo*

gifdjen

(eben nif$tn foptji

fefien
U-

Sfabemic 8acultät
r-*

n
3U V&

•3
ja
«3
J-

w»
«>

<3
a
SS <3 S3 x>

<3 «3 O 5
COu n cO

|

J-* «3
Ss
i-

CO
I-*

C3
t-

oo
C
c tj

o
c

o
u
o

o
uo UQ »r> gacultät

0 Sv 0 1 Sv 0 0 0

©erlin 3 17 111 11 148

®onn 1 . t 35 16 53

®re«lau • 6 35 •27 OS
(I

mebic. gac.

bbitof. *

©öttingen • . - - 20 •26 60 106 0 erang.'tbeol. gac.

©reifsiralb . . - — • 51 8 50

fcaHe 1 •
- - •2 44 5-2 00

fl
jurifl. gac.

pbilof- »

4l
(

2 jurifl. gac.

Siel , . — —
. 33 8 1 mebic. „

1

1

bb<fef. „

Königsberg - —
17 8 ‘25

1 V'Ijitof- gne-

/ 4 crang.'tbeol. gac. —
ÜDoctorgrab.

ÜJlarburg • 3 - 1 •21 / 32
1 1

I

crang.*t|jeof. gac. —
Oieentiatengrab.

1 jurifl. gac.
' 1 bfjilof. *

1
1 fat&.*tljeel. gac. —

fünfter — — 3 15 18 1

i <

®octorgrab.

pfjilrf. gac.

©uinnie 1 7
i

• 3 47 37o
|
215 040 •27-)

*) itnb jirar: 6 in ben erangl.«tfieolog. gacultäten — S'octorgrab.

I „ „ „ „ „ - Sicemiatengrab.

1 „ „ tatbol. tfjeclcg. „ — $octorgrab.

» „ „ jurifl. „ — beSgi.

5 „ „ mebic. „ - beSgl.

>0 „ „ bbilofopfc. „ — beSgl.

= 27.
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58) §)reiß für baß befte SBerf über beutfdje ©eft^idjte.

(Sentibl. pro 1^61 Seite 135 unb Seite 200.)

9Jm 27. 3anuar b. 3- h^t bie königliche 9ltabemie ber SBiffeti*

jdjaften gu 23er litt eine öffentliche ©ißung, itt welcher ber ©ecretar,

Herr ^aupt, bie ©rtheilung beö bttrd) baß Allerhöchfte patent
ccm 18. 3uni 1844 geftifteten greife® für baß befte itt ben 3ahren
1863 bis ©nbe 1867 erfc^ienenen SBerfeß über beutfche ©efcf)ichte

cerfünbete. 21 uf ben Antrag ber gut Prüfung ber in 33etrad)t

fommcnbeit SBerfe uiebergefeßten ©ommiffion ift ber ftiftungßmäßige

f'reiß »on ©intaufenb Jgalern ©olb uebft einer golbnen Senfmünge
auf ben Vertrag t>ou 33erbun bem s

J)rofeffor ber @efd)ichte an bet

Uniperfität gu Halle, @rnft Sümmler, für feine in ben 3ah«n
1862 biß 1865 in gwei 33ünbe« erfchienene „©efchichte beß Dftfran*

lifthen Sleidjeß" guerfannt worben.

59) Steuer ©urfuß an ber ^»ot^fc^ulc für ÜJlufif in

33 erlin.

(SentrM. pro 1809 Seitt 470 92t. 159.)

An ber königlichen ^ochl^ule für SJlufil beginnt mit bem
26. Slpril b. 3- ein neuer ©urfuß.

2tlß Lehrer ber Anftalt finb thätig:

für 23iolinc: |>err $)rofeffor Soachint, Jpetr ©oncertmeifter

Se 91 n a

,

Herr ©d)iepet;
für 23ratfche: Jperr ©oncertmeifter Se Ahna;
für 23ioloncell: Herr 58. SJlüllet;

für ^ianoforte: Jpert ^rofeffor SRuborff, ^err SJlufifbirector

511 ejc. 2) otn;
für Orgel: .£>err $)rofeffor ^taupt;
für Harmonielehre: Herr Hörtel, H err 9ßrofeffor Sluborff;
für Sontrapunft unb ©ompofition: H^ ^rofeffor kiel.

Sieben ber Außbilbung im ©olofpiel finben regelmäßige Uebuit»

gen im SQuartett — ©njemble — unb Drchefterfpiel für alle ficß

bafür gnalififirenben ©chület ftatt.

Sie ©chüler ho^en Butritt gu ben äfthettfchen unb funfthifto=

rijchen 2$orlefungen bei ber königlichen Afabemie ber künfte.

Sie Aumelbungen finb uon jeßt ab biß gum beginn beß @e>
mefterß fchriftlid) an H^™ Snfpector Heih^ er 8» Uniöerfitätßftr.

Sir. 6, gn richten.

Sie Aufnahmeprüfung finbet am 25. April, SDlorgenß oen
9 llhr ab im ©ebäube ber Hodjfchule, königßplaß Sir. 1. ftatt.

Silettanten, welche fid) nicht gut gewiffenhaften Uebernahme
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«Her mit bcr ©djule zufammenbängenbcn Pflichten verbinben rrcOcrt,

finb »ott ber J^ctlnabme am Unterricht außgefchloffen.

©er volle Surfuß ift auf brei 3af)re berechnet; hoch fann ber=

felbe bei fd^on weiter vorgefchritteuen Eleven abgetürjt werben,

©aß Honorar beträgt 80 Sanier jährlich unb ift in vierteljährlichen

[Raten praenumerando an bie .Kaffe beß Snftitutß ju entrichten.

$ür unbemittelte ©dptler von bervorrageitbem Salent fann Ermä*
fjigung beb .£>onorarß auf bie £älfte, refpective gänzlicher Erlaf)

eintreten.

SSorgefchrittenen SRufifern, welche jur Ergänzung ihrer ©tubien

auf ein ^albeS 3abr an bem Unterricht ber -£>ochfchule Jbeil 3U

nehmen wünfeben, ift bieb gegen Entrichtung von 50 übalern unb

bie Verpflichtung in ben Enfemb[e».Klaffen mitzuwirten geftattet.

Berlin, ben 15. 9Rärz 1870.

Eurateriunt ber .Königlichen Slfabcmie ber .Künfte.

©efanntmat^Hng.

III. d^mttajteit unb 9leah0d)iileit.

60) SKußfchluf) ber höheren Sürgetfchulen von ber ben
Etjmnaficn unb Otealfdjulen geftatteten Abhaltung

aufjerorbentlicher Prüfungen.

Verlin, ben 2. Februar 1870.

3Die hefonberen ^rüfuitgß=Eommifftonen, über welche bie Sir=

cular*Verfügung vom 23. ÜRärz 1846*) 2lnorbnung getroffen bat,

beftehen, wie bie Verfügung fclbft außbriicflich bemerft, an Epmnafien
unb [Realfcbulen. 3 cf) beabfiebtige nicht, biefelbe Vefugnif) auch auf

höhere Vürgerfcbulen zu übertragen, unb überlaffe baber ber .König»

liehen [Regierung auf ben Bericht vom 17. v. ÜR., ben [Rector ber

höheren SEfürgerjcbule zu 5R- in biefet [Beziehung mit ablehnenbem

Vefcheib zu verfehen.

©er SRinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.
9fn

bie Ä8nigli<$e Stegienmg ju 9t.

U. 2876.

*) abgebrueft im Ccntrtl. pro 1&6J> ®eiie 268.
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61) SluSftelluna für 3<i$enuitterridjt in Berlin.

Berlin, ben 28. gebruat 1870.

©er herein bcutfd>er 3eid?enlebrer beabfic^tijjt, eine Aufteilung

für 3ei^rnunterri(^t im 9Jionat Stprit b. 3. in Berlin gu ner=

anftalten. ©er löbliche 3wecf, burch Aufteilung ooit Lobelien unb

Sorlagen, 'öchülerarbeiteu, Utenfilien unb Material auf bie Hebung
fceö 3e"i^enunterrid)tS hinguwirfen, läjjt eb wünjchenSmerth erffeinen,

ba§ ficb öffentliche Se^ranftaltcn bei bem Unternehmen betheiligen.

3cb »eranlaffe baS königliche 'ProuingiaUSchulcollegium, bie

öpmnafien , Dieal« unb höheren Bürgerfchulen (Seines ÜReffertS

burch SKittheilung je eines (SremplarS beS beifolgenben 'J)rogrammeS

Cer AuSfteflung möglichft halb ^ieoon in kenntuifc gu fefcen unb
ihnen gu überlaffen, im gall ber Betheiligung mit bem Borfifcenben

CeS BereinS, Dr. Jp. Jperfcer in Berlin, DDiagaginftrafce 16,

fcirect in Berbinbung gu treten, ©er in §. 6 beS fProgrammeS an=

gegebene Sermin ber Aumelbung, 10. SJtärg c., barf nöthigen gallS

um etwas überjdjrittcn werben.

©er SOiinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

»on UJiühler.
«n

fämmtlicbe Äöttigliche $rooiinial*@<$utcoIIe8ien,

unb abft$riftli$ «n bie beteiligten ÄKnigl.

Regierungen ju gleicher SJeranlaffung bejüglid;

bet Realle&ranftalteu ihre« SReffort«.

ü. 6319.
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62) grequenj bet ©vmnafial* unb
(SfntralMatt pro 1S69

I. @eneral»Ue&erfidjt

1. 2. 3. 4.

ßaM ber grlrrr

5.

QJefaramt«

frequenj am (Ärfammt*
€<blufir Pf#

I
8
a

E t .

*' B
ffifnlrr*

O
E
E

n .a ü .
b- 2 t E

S-3

's: ^

«. B
B g

£ c
Xe aA
B
«

18»’/M
*) an f

K
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»
e

X»

n
fO

* w
i, X»

q£

IfW A
- O
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1|

II
e
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~aö
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“§E

iU=

fe
T

Q“

0
£
B
q
Ö»

X»

1

8
«B.

B

©

_ß

s
a
g
Ce

6)

B

o

äi

i.

Äl

II.

Äl.

ID.

Äl.

IV.

i prfuftn . . .

Srunttnburg .

22 232 26 32 11 13 27 6681 742 636 1141 1803 1208
2 26»)* 326 46 65 3 36 26 TT.«',-) 1391 678 1367 22111 1644
3 Jummtrit . . . 13 128 32 24 1 1 15 3458 560 322 513 «19 761

4 Seblrflfn . . . 24 238 36 64 24 20 24 7947 905 748 1301 2137 1563
&
Kg» : :

:

uh) 123 12 13 19 5 rt 3209.1 269 m 461 1019 619
« 25>) 248 26 59 y 6 15 5278 221 581 978 1581 1187

7
8

SDertpbalen . .

ftbrinprcplni unb
16 151 26 15 16 21 4 3361 132 667 723 801 455

(>obrnioQ(rn . 24 240 61 47 26 33 15 5862 335 832 1181 1017 933

9 10 100 8 19 1 7 1349 263 142 190 316 294
10 t>annovcr . . 17 160 11 31 2 6 20 2620») 491») 380 463 631 503
11 $>fffrn-9laffau 10 97 19 23 14 9 1767 — 310 417 565 310

Summe litt 2063 300 384 125 151 161 49169 5199 5648j8728|l30l5'9497

1) 3“d ang : (Sbmnaflum ju Cup rin mit ISS etbultrn unb O^mnaKunt tu g rci tnlnalb t e.0. mtt

157 SAälrrn. — 2) (Segen Mt (crijt Wactnrlfung lg (litt tin minus gen 27 Gcbüleen beranUfit burib btt

Cngubtn tom (Dbmnaflum ta letlbut. — 3) Buben: 1 ubbgcllfit, 1 freleellglöt. — 4) 3n|un|: (Sbm

II. ©eneral * Ueberßdjt

1.

t
2
£
3
K
X*

1
a
o
o<

2.

^rotinjeri.

3.

b

a
B
E
*»
CDo
£

A

n
QO

4.

gabt btr Jebrtr

5.

(DrfammN
freauen* om
Seblujtr brl

JBtntrr-

Sr mrftrrf

18* t/m
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an brn yrcgpmnaflm t 5p„
5-e
£*17

1®
° £“ B
EJS

5
“

JS"
B
a

* «nf

E
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J* t>w w
X* J>
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£

I|

P

A

"ß

•o

H

BgE
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rsT

B

•3A
A
B
CJ

taf

«•A
£
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**

B ®

O
© B

S1x.2
B

Äl.

I.

9t

II.

Äl.

UL

Äl.

IV.

1 ©ranbtnburg . l
1

) 6 i 4 100 ffl _ 10 22 20
t Hemmern . . 2 11 1 3 3 ?23 181 14 48 60
3 9ofrn .... 1 6 1 — 2 — — 192 — - 14 41 47

4 €a«bfen . . . 4 1 1 1 27 10
5 TTfjbbalfn . . 6 30 3 4 5 431 71 123 9?
t> ftbrinprovinj unb

jpobenjcOern . 12 56 13 20 15 — — 1087 — — 132 208 193

7 ßanncprr . . . 1 C 99 . 5 18 21

8 $fffn»*Waffau . 1 6 2 i 2 — — 70 “ — 6 19 18

Summe 25 122 21 30 24 - 7
|

2219 145 - 255 479 467
j

1) «bgang: Bat VragbmnaPutn |u grrientnalbr u. D. mit 137 £4iiltni In goige feiner
[ L

-
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tu Seal» 8efyra nftntten.

eritt 589 9fr. 208.)

ejn tu grequeng ber @t)mnafien be« ^reufjifcfjen ©taut« unb bet mit

6.

S re jsea
|
tm «cmmer-Semefier 1966.

7.

Der (tonfefflon na$ »raren biefr

Scbülrr t6a, 6b)

kn ituofln. b) in ben ®orf$ulen. auf ben (Abmnaflen in ben Corfibufen

1 s£ 2 c

11 11.
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izb itsr 7213 629 7X5 282 1017 275 5344 1314 555 799 106 112
0« li« 9(05 13ks 832 863 30 1725 :m 7894 160 981 1560 38 127
to ns 3960 502 438 307 - 745 195 3649 20 2>) 299 656 3 96

** issi 8=11 894 485 339 212 1036 231 4.172 3154 1395 678 111 217
IW t<* 3673 564 229 136 _ 365 107 1299 1596 - 77H 202 79 94
s* löse 6188 1210 323 102 - 425 204 6156 253 7 72 4IG 3 6

«I 512 3702 341 123 59 - 182 50 1534 2032 136 159 10 13

H l(K3 6065 203 229 221 - 450 115 1833 4082 - 150 259 178 13

K 3* 1630 281 232 92 324 61 1589 18 23 320 1 3
e m 3262 652 387 395 86 869 377 2677 517 68 768 72 28
K :*». 2244 477 — — — — — 1719 165 — 61 - — —

tü|»S}| 56113 6945 4013 •2796 328 7137 1939 37995 43611 9 4491
|

5817 601 719
!

|B 5*fferl$ mit 107 €»bülern. — 5) 3u3<*ng: *a* ln a ( f e a. 0aale neu errötete flabtiföe (Aura*

*** ~ ®J 3n fcolgr irrtbün»li<bee Siflenfttbrung bri 7 bannouerftben C&pmnafien bat gegen bie lebte Uebrrfttyt

^ Me Serntinberung non 16 öpmnafial- unb 97 öorfc&ülern eintreten muffen.

!! » ber grequen,} ber anerfannten ißtogtymnafien be« ‘^reugif^en ©taat«

6.

t r M>ei| tm €pimner*€eme(ler 1969.

7.

Der donfeffien naib toaren biefr
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83
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6
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benfelfcen organifd) uerfcunbenen 33orf c^itfen toäljrenb bc« Sommer-

1.

E
6

£
X»

&
3a
<x

2.

^robinjen.

a
Der (eimatb nach baren

btffe ©tbuler (6a, 6b) Qrfammt-21b ga n g

auf brn (Spm-
nafirn

in brn Bor
fcfculrn

a) ton

3nlänbrr

K
A
eM
S
3
54

3nlänbrr

0
KJ
«®
3

er*

a
•o3
2«
£ ®
gab

i

auf

TI

3
«e

ü
3
3

z
KJ
a
3
O
tx
•
J»

•i

o
*3

e
tt)

A
3a

i
•<J

m
**
3
3
CSo»

E
*> .

© g
n o
JS

C
c
a

g
CS.a
6
E
*»
«35
O

£

Real-
ic&ulen

1.

1

...

Orbnung

IS
«j; sa «* ®o «o £r
a> ‘73

JE*** «X> •

&Sf

X»

Je
%t 3

«.w
So

1 JrtuSen .... 3844 3332 37 840 172 5 132 146 6 50 3 16 41
2 ©ranbenburg . . 6326 2lxt2 77 1627 90 8 120 2172 4 31 47 27 61

3 Sommern . . . 2230 1696 14 626 119 — 54 57
1

4 26 1 20 21

4 6d>frflen . . . 4544 4251 46 951 85 154 1111 12 66 . 17 32
5 Jcfm .... 1951 1662 60 287 77 1 74 HO 1 i» 11

c Saufen .... 3118 3209 161 384 38 2 82 115 ~ 23 17 2 18

7 9Dr9t>$(>(ru . . 2147 1514 41 176 • 234 63 2 12 3 13
8 9?bfinj>rctinj unb

ttobenjollrrn . 3893 2111 61 428 22 — 343 118 22 52 8 7 32

9 6(bie*toig*#oI|lrin 1113 467 50 302 12 10 28 21 __ 4 _ 9 36
10 .taitnctjfr . . . um 1274 83 802 51 15 69 76 3 21 9 30 11

11 Ötffrn-naffau . . 1389 798 57 — - 26 35 2 - - 2 7

6umme 32480
|

1

22946 687
1 1

6423 673 41 132. 1024 5« 35. 88 130 283

%

unb ber mit bcnfel6en organifd? »erbunbenen SJorfdtul.en toäbtenb

1.

E
3
SS

2.

$rot>injen.

a
£rr$eimatb na<b baren

blefe 6<büier <6a.6b) (Srfamni!* üb gar. g

auf ben fic
gpmnaflrn

in ben
Borftbulen «. »cn tfn

3»I inber 3n1 inber nad> Vbfelvinina tci

Gurfue ber eerfcanb.

ebrrjlrn ilfaffe auf

ebne ttbfohirung beb

Curfue ber eorbanbrnrn
oberjirn itfajfe auf

Xt

8

I
94

ro
’Se

Ä
aa

2
•o
a
«o
3
a
BO"

Xt
c
'3
•o
3
54

O
’s

e
(l)

A

3
«J

Z
*4»

a«
3
a
3
3

X»
B
‘«3

3
5»

B
'=
O
c
S
r»

©

Real-
fcbulen

1. 1 ...

Orbnung

E
'2-2!
S-eS
B C

K-
51*?
2,5*

5m
«3

E
E
r»

©

i0m
c.
u
S*.

t

1

Real-
fttulen

Un.
Drbn.

1

aff
l-s

iäl

„8

if
j

1 ©ranbenburg . . 121 6 _ 111 6 _ 1 7 _ 4 — — —
2 Sommern . . 178 85 4 72 16 — 4 — — — 3 — — — — 2
3 joftn .... 121 77 ~ 7 — 2 — — 1

4

5 sOtfly&altn. • • 280 17b 4 — — — 10 — — — 10 — — — 1 1

6 9ibfinbro»in| unb
JpobfnjoQern . 597 Ek» 9 - ~ 31 1 — — 24 — 2 — 2 2

7 äannceer . . . 87 20 1

8 «rf.n-Waffan . . 46 36 1 — — - — — — — — — — “*

©ummc 1430 - 22
1

183 22 - 52 i ” “ 51 - e 3 7
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6d|ulfemffhr$ 1868.

ta €taimer-6emr(ter 106a

tnjfmnaflra b) een ben Qorföufrn

A
e»

W

t

ju anbertreitfr SefHm-
mung aul

|
Üt3
B B
tco
g
3

s
330-

e
3

0O
H
e
30

auf
E

£-6
E fi

S 00
3
!3

«1

S30
B0
3

Sommer«
Gemejlerl

1868

flL

L

«1.

II.

Al.

I1L

Al.

IV.

Al.

V.

Al.

VI.

H
c 2«• e=E
II

0 c
<53
« 3
er

? *=

0

<9 £
*. ]*

er'

o .

»1
3C C

0 £0
c •»

Jj
s
«r
S3
»
50
K

- 2 2 i _ 17 2 5 9 16 110 101
1 — 2 2 3 6 2 25 17 1 18 242 70— 2 4 < 5 1 — 28 ~ — — - — — 170 ~

30 _
" — 20 13 9 3 4 — 71 389 —
- - 50 21 25 29 13 - 208 934 -
- 2 1 1 5 _

_

102
~ ~ 2 1 4 ~ — 7 — ~ — — — — 76

i - 74 44 46 50 27 364 - 19 5 10 - 34 2053 171

10.

OHltte
©ejlanb am
€>$lu$ bei

2219 145

'Eliten am 6$lu| bei ®immer.6eme&erl lb*>0

io

B»ntj‘ r
|

*«>*
166
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III. (General »Uebcrfidft

1 freuen .... 9 93 9 15 5 6 11 2424 302 117 400 623 6»!

2 ©ranbrnburg . . 11 126 18 27 2 8 27 3120 727 119 555 1141 739

3 $ommrrn . . . 4 37 8 & — - 5 1(H 4 197 25 191 299 263

t 6$(rf7rn . . . 7 79 10 22 9 8 6 2220 231 124 328 530 555

5 9>offn .... 4 ’) 43 9 9 7 2 6 128a 1
) 149 47 187 418 327

6 €ä$fen .... 6 74 9 21 4 3 9 2133 390 59 298 689 544
|

7 roefrnjalen . . . S 61 13 6 10 5 — 1181 — 67 327 465 355

8 9)fcclnpro»lnj • < 11 109 15 24 10 7 12 2563 405 117 446 549 530

9 $anno»er . . . 3’) 28 3 8 — - 8 560*j 167 35 124 198 189

10 ^effen-Waffnu . . 1 7 - 2 2 1 — 54 - 27 29 44 -

€umm» 656 »1 139 49 40 82 16854 2568 737 2885 4956 4152

B. 9ftalf($ulei

1 ©ranbenbuig . . 5») 49 4 14 1 6 7 1106 *) 298 38 149 228 396

3 gBcftpbflltn . . . 1*1 7 3 2 1 - i 117*) 10*) 3 16 4t 35

3 fRJtrifipminj . . 1 9 3 3 - “ 2 240 65 & 5 19 67

4 S<tlf$tolg*.§ofjU{n 1 133 — 3 12 46 39

5 $annoser . . . 1 9 - 2 - - i 165 12 - 22 69 51

6 ®e|frn.f!a||au . . 5 49 10 8 - i 15 886 398 86 192 186 222

Summe U
1

123 19 28 2 7 26 2647 783 135 396 589 810

1) Tlbgang: bie In ein Qbmnaflum umgenanbelie Sealfibule |u 'Dleferlf mit 11)7 Spülern.

2) 3ugang: bir Stealllafien be« <Jt>mna|!um» |u (So Hingen mit t20 WenlfAnlrtn (junoe bei btn ne

In bet Deganifatfnn begriffenen fteaUebmnfcUen anfgefntrl).
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3} «bgang: bir in Hn (Bpmnaffum umgr&anbrlte Stralfaulr tu Cu ft rin jpit 158 Wralftbülem.

ii ßagaag: bir 9tralf<bulf ju 3frrlebn mit 117 9traf - unfc 10 Qorf^üirrn fjuoor bei bro ue<$ in brr

kjmifub* ttjriffntn MefllU&ianRolltn aufg<fii>rt>.

10
*
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benfelben organifdj Detfmnbctten $3orfd)ultn toäljrenb bc« ©ommtr =

1. 2. 8.

X>rr $r im atb na<fc »arm tiefe

8<büfer ;6s, 6b) jän|

t
auf ben töral-

faulen
in bm Bor*

ftbulm ») Ml
B
E
H

'Probinjen.

3«I«nbrr 3nldnbrr
«X auf

ja

I
9*

O
3e
tS>

x

k

«
n
o

r
>«
e«
30

1

t
X»
c
s
>»
3
s:

o
3e
0)

X»

«B
8
3

«•

r
•3
Z

!
-

t
x»
c
2
3
3?

3
er. .3 wl
cx^X

B t

E

anberr

Real-
faulen

..
|

a
Crtnung.

J.SE

Ifl
ff!
«D iS

£E®
äSf

tj
® 5

3o

E
%
i
r»

•

!
I

I

A. Statftbuleii

i Pi-tufni .... 1966 824 11 356 36 « 17 21 3 4 43 II

2 Cranbrnbur,: . . 3112 829 50 994 66 e 17 21 8 16 29 47 6

3 Sommern . . . 913 286 - 241 4 - 2 2 - — 5 4 —
4 €$teflm . . . 1529 1002 52 263 23 _ 15 3 35 15 _
5 Pofm .... 961 592 31 222 24 _ _ 16 « 14 17

< 6a4fta .... 1393 1150 119 f>26 30 2 7 12 45 — 15 9 7

7 fBrflp&afm . . 878 611 23 _ 3 6 2 1 11 1

9 R&rinproolri . . 2227 472 30 497 3 1 32 15 1 14 35 13 4

9 Hannover . . . 585 212 29 243 2 _ 1 1 2 7 4

10 $effeu-flafau . . 50 49 1 - - - - - - - - -

Gummr 13544 6027 346 3242 206 15 94 97 62 36 193 m »

B. 3tta(f$ultn

1 Cranbrnburg . . 1079 248 10 333 30 - i 6 * 2 15 9 _
2 IDiflplattn . . . 124 21 1 8 2 — - 1 — 1 _
2 R&finprotlni . . 157 110 - St S - - 1 - — 2 2 -

4 €4(rlMg.(oIflcin 96 86 — — — _ _ 1 4 76 .

5 bannoprt. . . . 170 6t 8 24 — — — 1 — 4 _
6 btffm-Raffaii . . 852 174 79 546 17 7 - - 8 - 12 3 -

6ummr 2478 703 98, 995 52 7 i 10 10 2 33 95 -
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Sd)nlftmefhr$ 1868.

II. Crbnung.

) 12 16 38 43 11 10 - 170 - 56 11 10 - 79 116 7 284

1 - 4 4 2 2 2 — 17 129 10

- 2 1 4 12 7 2 - 33 - 8 2 - - 10 234 77

1 _ 4 4 1 — • — 91 — — — — — — 91 —
- - 2 5 1 2 - — 15 - - - - - - 227 24

- 25 19 13 12 5 2 - 99 6 3 17 - - 26 1006 514

i 39 18 68 71 27 16 - 425 6 69 30 10 — 115 2854 939

Um 6ct)li t 5« Dtntrr-6rmrfffrl 18* :/m (Hol. 5.) 2647 783

Älfp am 6<fcluf te# €emmrr*€rmrflcrf 1868 mehr

207 156
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IV. öencrat * UcbtrfU

^rebinjen.

4.

$aM ber Srbrrr

an b. bobrrcn £ürgfrf<buUn.

L u «

t

Ü ß§ £'

£ „‘«x I

•e.2:

’ej
£>3 g 1^*1

«e
e * 1 sU

|

2*3

b.

(Befammt*
freguenj am
Sttluffc bre

SDintrr*

Semelter«
18•»/«.

£ *=

•o«

lief—

<

•) «uf*

©g Al. 81. XL Al

El , 11. III. IV.

s •

A. $ fixere ©flrgerf d&ufen, roetc^c bic ©etctftigiin

1 Trfuftn . . . s 31 1 4 3 — 4 340 179 - 56 107 136

2 Oranbmtirg . 5 29 10 8 1 - 7 649 185 9 39 129 isa

3 Hemmern . . 2 7 1 1 - - 2 172 53 “ 15 46 m

4 6*lrf!«t . . . 1 & 1 1 1 — — 121 — ~ 10 26 »
5 6a<$ftn • • • 3 16 3 3 - — 4 282 74 — 34 48 m
6 JCtMoOn . 1 b .1 1 - - 65 - 8 21 14

7 IRbeinproMni unb
$>ebenjotIern . 1* *) 72 9 13 10 _ 6 1324 ') 190 _ 166 251 262

8 Hannover . . . 1 7 1 — 1 - — 134 - — 13 24 46

9 (t(ffn-91o(|au . 2 23 2 3 1 - 7 461 296 27 120 111 111

Summe 31 193 28 34 17 - 30 3751 977 36 461 763 «1

B. Äonfltgc in ber Organifatie

1 Wreubrn . . . t 6 1 1 * — 2 129 26 - 11 16 9

2 Qranbenburg . 2 4
) b 1 2 - - 3 27 - - 28 41

3 S<blefien . . . 1 7 — 2 « — 2 106 43 — 14 25 31

4 JBrPptalrn . . 2*) u 2 2 2 - 1 208») 19’) - 18 38 &

» fflbrinprctini unb
{»ebrnioQrrn . 2«) 10 1 3 1 ~ — 135*) — — 12 25 X

6 €<Me*tMg*$c(flHn 4 - ’) — — — — 17« — - 25 79 141

7 $annotrr . . . 18 67 19 21 1 17 1415») 400») 21 160 392 «
8 ttffn-Äaflaii 8"; 48 6 16 7 1 6 910") 115") - 107 212 Tn

Summe 38 154 30 47 14 1 31 3104 603 21 347 815 <«

1) 3 u 0 a n 0 : Me Wtrt ©urgerf$ule ju Arrpen mit 86 Spülern.

2) Darunter 1 grif(bif<MatboHfctfr donfefflon

3) Darunter 2 brr anglitaniförn Äinbe Wngebörigr.

4) 3ugang: Me bebere Cürgrrfaule in her 6tein6rafe ju flerlln unb Me YRealflaffen br# ®pmnafiu

ju ffcttbue, ledere mit einem 9eftanb tcn 27 6$ütrrn.

5) Abgang: bie jur 9)ralf<bufe II. C. erbebene 6$ute in Bfcrlobn mit 117 fflral* unb 10 Perfttülr

Bugang: bie bebere 9urgerftbule in Gibtoelm mit 100 9)ealf<büiem.

6) Wb gang: bie bebere Därgerftulr ju Aerpen mit 86 6<bulrm.
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mtergrequenj ber Mieten 8 ür ö e t f
d, ul e

n

be$ ^reuBifoen ®taat«

ta 6»«unt»-®f»»P«f 16*8.

IKmi firgetfanlrn.

tL «i.

m
99

1 =c B

£1
m. *. . Stl

Y. VL t
Jj

5
5 c3 «•

Q «2

«5

I. 11. IV.

b) In Mn Berföultn.

“ E
S E

I 1
5S
... 3r*

Dtr dcnfrffUn nn<4 »ortn Htfe

Spüler tön. 6b)

auf Mn öötcrtn

BürgcrfltuUn
In Mn Borfitultn

;ut Stbaltunfl son StgangO »*Jirttfungen befiyeit.

Kl 1 IM 614 1 74 168 1
69 - - 237

196 259 825 176 IM 128 — - 282

X 33 196 26 3t 36 — “ 70

37 41 150 29 — — - - -

» 91 361 79 61 74 - - 135

21 14 76 1 13 — — “ _

»; 371 1407 83 168 54 - - 222

J1 27 155 21 —
I

-1 — — —

1»
|

IM 616 182 129 132 142 51 4M

ICH 1141 4431 683 714 493 142

0

51 1400

begriffene $Real‘?el)V« nftalten.

47 M 160 31 41 1 - 1
- - 41

62 62 183 156 26 69 — — 95

9
|

37 142 36 41 12 ~ 53

«
1
« 258 50 37 -

|

“ - 37

41 S7 171 36 - - - ~

_ _ 252 78 — — — —

411 409 1852 437 210 287 141 643

163 252 1105
|

195 76 I 78 5. - 210

926

|

934
|

4123
[

1019

|

431 446 1

202' -
|

1079

56 558 1 12 —
|

44 224 M - 9

97 771 11 — 43 257 6 - 19

17 165 3 - 30 55 1 — 14

86 19 _ 45 — — - -

61 355 3 2 1 133 - 1 1

- 74 3 — 1
— _

32 614 736 _ 57 86 135 - 1

144 8 — 3 — — —

158 552 55*) 5 3t 399
1

) 38 1 16

423 3319 850

1

7 258 HM 184 2 60
|

15 152 9 40 1

95 154 4 i

— 25 74 5 16

10 124 13 -
1

5 43 7 — 3

18 207 39
i

12 28 8 - i

105 56
1

— 10 - - —

_ 251 1 - — — — — —

243 171X3 62 87 604 11 — 28

95 762
|

261
1

- 82 147 ,53
1

10

|

476

1

3458 436
1 j

22*
)|

936
1

M
I- M

*r
“ "SS! ”"ww •••

tzzzs;, ... «-»*" «-

ä;.:‘“*“™ .:äJäS ... >- »•«»
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unb ber mit benfelben orgcmifdf «crbunbenen Sorf deuten toaljrenb

2. a
Irr fr im a tfe na* marttt

feirfr S$ülrr (6a, 6b)

auf b. beberen
©ürgcrftbulen

In ben

fßorfctulrtt

^romnjen.

S
’S 2

w

fcA
4
o
'S

s fc
Xi
*s

s
1

»a
B
a
«3 1

w
B

1
*s»

s
«3

3

Xi

B»

3

eo
Xi

«
a
a

co
o

Qrfammi-tffegaag

») fee* fern

?E mit ferm 9b-
gongejfugnib
btt Keift auf

'

Kral-
fc^utrn

J-I
,L

n Orbnunfl

ofritr baö ttbgangtjnignti
brr Welfe auf

I

Wral*

faulen

i

,äJu
c 9 • x»

S-Hjräistt <8 E» E W-TS
OrfeB.

A. §8&ere ©ttrgerftbuten, feoelc^e bie ©ere<btigung

1 JJrtufrn .. . . 350 263 1 202 35 — 5 — 1 — 11 — 6 _ 1 11

2 Sranfeenfeurg . . 635 189 > 243 39 - — — — — 16 — 12 — _ 12

3 Hemmern . . . 130 67 1 57. 13 - 2 - 1 - 3 - 2 - - 1

4 €<$lrfUtt . . . 78 70 2 — — __ _ 2 _ 1

5 gaifeftn .... 219 140 2 130 & - — — — — 7 _ 2 _ — 2

6 fBtfMaltn . . 67 11 - -j - - - - - - 1 - - ~ -

7 81tiHnprobfnj unb
^o^ritjoQern . 996 395 16

I

202 19 1 21 1 7 _ 16 12 8 & 8

8 $annmr . . . 121 33 ‘ —

j

— - — ‘ -• — — — — — — — 1

9 hrfftn-Salfau . . 543 89 14 420 22 1» - - - - 2 - - - 7

©umme 3139 1257
1

38 1254
l

133 ,3 28

*

1 9 - 1

58 12
i

31 4 42

B. ©onflige in ber Organifation

1 Vrrufirn .... 138 22 — 40 1 _ 4 1 5 15

2 ©ranbenburg . . 165 17 1 95 — — _ — — — _ _ — _
3 €$frf!rn . . . 92 50 - 45 8 — — - — _ 2 _ i _ — _
4 JBrllbbalrn . . . 18» 73 1 35 2 - - - - - 2 - — — — -

5

yfMnbrceini unb
4>ebenjc0rrn . 128 42

1
_ _ _ _ _

6 ©Aleitoig-^elflein 171 80 1 - - — — — 3 — 2 — — 2

7 $anno*rr . . . 1317 468 37 581 62 — — 3 1 — 15 i 4 6 2 29

8 ttffrn.Kaffau . . 836 251 18 186 18 6 2 & 1 - - - - - - 5

Summt 3061 1003 59 982 91 6 6 *8 3 - 27 i ’ 3 2 51
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bt# @ommer*@djulfemefler# 1868 .

*» €»*mer-<2eme(Ier 1868.

Si>m» 8irgrrf$utni

P flflbmoriter ßimmung
am

«
w

i

? A <1. *i. «I. AI.
X>

I. IL in. IV.
1 V.

1

1 1

b) pon bfn Borfäulrn

auf

s
^2

tri l! i, s fl
cv3a

a
Xi II “I

3
2 a

6
Xi

C <£ ? "tT

II
t

*°
®Ä

I

a a

10.

TOltOIn

®eflanb am
GitluS t r fl

Gommer-
Semellerl

1868

Ed
tJj* a
IO Q £

o
»

jat 'Abhaltung ton Äbgangg-^rüfungtn befltjen.

— - 5 13 U 14 I 3 - 81 — 2 22 8 2‘) 31 533 203
1 I ‘5 8 5 H 1 — 61 — 3 38 5 46 764 236
2 6 9 12 5 1 — 44 - - 10 6 - 16 154 54

- - 1 3 3 _ _ — 10 _ _ 140
2 ~

1

« 3 2 - - 21 - — — 1 _ 1 310 134
2 2 — 8 70 -

i j - 52 18 30 33 26 — 237 50 9 59 1170 163— 2 I ' ~ — 5 — _ — 150
2 3 2 1 -1 ‘ - 17 1 - - 6 9 16 629 438

j J
l

59 67 56 32 - 484
‘i •1 120 35 .1 172 3950 1228

21m 6$(u$ br« £Dint(i>6rntrf)cri 18* 7
/«* (Sol. 5.) 3751 977

mitUn am G«[uf tri 6ommrr-6rmrflrrt 1868 m e

199

»»

251

t(
äl*ffent 9?e«[>f ebr-2tnfla[ten.

1 - - 2 7 - - — 35 1 _ 8 9 125 32— 3 1 — * — 1 18 8 27 179 68“ 2 1 — ~ - - 6 — — 17 2 19 136 34
1 4 2 2 — 11 - - - - 1 1 247 36

2

-
i 1 2 1 1 — 6 165
5 11 6 - • - 31 221

1

33 29 17 7 3 — 155 6 i 10 13 30 1697 613~ 23 12 18 13
,

9 - 89 - - - 5 - 5 1016 205

9 61 57 51 26 16 - 337 7
I

2 45 36 1 91 3786 986

•
äm €4(u(i bei ®iiilrr-GrmrfterO 18*,/oo (Sol. 5.) 3101 603

aifo am Gi$Iu4 tr# Gemmre-Gernelterl 1868

1) Wifi leiten G*ülrr erhallen jMrat.nntrrrtcH

mr(r

682 I 385
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IV. 0emtttarten, Stiftung feer Vcforcr

uitb bereit perföttltdte 3$erl>älttttffe.

63) ©räparanbenbilbung in ber ©rouinj ®<hlebwig =

.pol ft ein.

Schleswig, ben 15. 3anuar 1870.

©a8 königliche ©roBinjial»©chuU@oUegium ju kiel h«t un8

unter bem 6. b. ©1. nachftehenbe ©tittheilung jjugehen laffen

:

„©ie königliche ©rüfung8=(5ommiifion für bie Slufnahme ber

Slfpiranten in baö @cbullehrer=©eminar gu ©cfern förbe hat unä

auf gewiffe ©länget ber ©räparanbenbilbung, reelle bei ber am
6. unb 7. »origen ©tonatb bafelbft abgehaltenen ©rüfung aUfeitig

empfunben worben finb, aufmetffam gemalt. 93ei einer großen

S(ngat)t oon Slfpiranten würbe befonberß eine genaue kenntni& ber

©ecimalbrüche
,

eine fidjere unb jaubere ^panbfdjrift, Vefanntfrtaft

mit ber ©eographie ber ©rouinj unb ©eutfchlanbä unb bie ntufifa«

lifc^e Vorbilbung in ©eige unb klauier Bermijjt."

Stuf ©runb biefer SBahrnebmuugen wolle baö königliche kiröhen*

rifitatoriirm bie ©räparanben unb itjre Vilbner auf biefetben ge*

fafligft aufmerffani machen, bie Unerläfjlichteit einer fieperen unb
faubeten pjanbfchrift unb eine grünbliche Sefanntfchaft mit ber @eo*
grappie ber .peimatp für jebeu jufünftigen i*ehrer nacpbrüdlich hctl

Borpeben, auf bie grofce SBicptigfeit einer genauen kenntnijj ber

©ecimalbrücpe bei ber im ©ange beftnbliipen Umgeftaltung unferet

©taafc* unb ©ewicpttWerpältniffe bie ©räparanben unb auch bie nicht

in @eminarien gebilbeten Lehrer ^tnweifen
,

unb enbtich auch in

Vegiepung auf bie im Allgemeinen uöllig ungenügenbe Vorbereitung

unferer ©räparanben in ©eige unb klarier SBanbel gu fepaffen

bemüht fein.

königliche ©egierung,

Abteilung für kirrten« unb ©cpulwefen.
an

fämmtli<pe jtiJnigliipe Sir<bem?ifUatorien ber

©rot>in3, sc.

64) 3nftruction jur Ausführung beö ©efepeS, betreff
fenb bie 6r Weiterung, Umwanblungunb©euerrichtung
Bon Sßittwen« unb SBaifenfaffen für (älementarlep rer

Bom 22. ©ecembcr 1869.

©urep ba$ in ©r. 1. ber bieöjäprigen ®efeh«@ammlun^ publi«

citte ©efejj oorn 22. ©ecember B. 3-, betreffenb bie ©rwetterung,

llmwanblung unb ©euerridjtung Bon SBittwen» unb Baifenfaffeit
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für (Elentetttarlebter*), ift bie JReoifion bet gut Beit geltenben ©ta*

tuten biefer Äaffen eorgefcbriebcn. 5?ei 9Juäfübrung biefeä oon bet

Königlichen ^Regierung unter SRitwirfung beä beteiligten Lehrer*

ftanbeä auä^ufübrenben ©efc^äfteö ift nach folgenber Snftruction ju

eerfabren

:

1) $)aä ©efefc bezeichnet alö Bwecf ber IReoifion bie (Erhöhung

ber ben Hinterbliebenen ber gefyrer ju gewäbrettben tpen*

fionen auf niinbeftenä je 50 J^lr unb zwar für alle SBittwen*

unb SBaifenfamilien, welche ein Anrecht auf $)enfion jur

Beit fcbon haben ober für bie Bufunft erft erwerben werben.

55er Sermin, oon welkem ab bie §)enfionen auf je 50 Shit

erhöbt werben muffen, ift im §. 2 auf ben 1. Sanuar 1871

gefeßt, wäbrenb ber Beitpunft für bie ©eltung bet übrigen

Veftimmungen beä ©efejn'ä nad) ben allgemeinen 33orf<hriften

über bie ^ublication ber ©efefce eintritt. Sä folgt bierauä, bafj

bie im §. 4 ben ©emeinben :c. auferlegten Beiträge oon

jährlich 4 Sblm für jebe öffentliche Sebrerftelle fcbon für baä

laufenbe 3abt in ben ju beftimmenben 3al)lungäterminen

eingubeben finb.

SDie .Königliche ^Regierung bat beäbalb unoerzüglicb baä

(Srforberliche z« oeranlaffen.

2) fliadb ber in Ülbfcbrift beiliegenben Berechnung beä ©adwer*
. ftänbigen, Oebeimen fRecbnungäratbä Siebe, für bie bortige

Äaffe mufs ferner angenommen werben, ba§ in bem Bezirfe

ber Königlichen ^Regierung aufjer ben bisherigen (Sinfünften

ber Uebrerwittwen* unb SBaifenfaffe unb ben in §. 4 oor=

getriebenen ©emeinbebciträgen
,

auch bie (Erhöhung ber

Üebrerbetträije auf baä in §. 3 feftgejejjte 5Rarintum erforber»

li<b fein wirb, um bie Bablung eineä $)enfienäfabeä oon

50 Sblm ju ermöglichen. 2lu<b bi erdu finb, ohne »iluffcbub,

bie etforberlicben (Einleitungen ju treffen.

3) 55ie (Erhöhung ber bisherigen Beiträge unb 3lntrittägelber

erfolgt nach §. 8 beä ©efejjeä nach iJlnbörung ber in §. 7

oerorbneten Borftänbe.

(Ein folget Borftanb foll gebilbet werben in jebem Äreife

unb in jeber felbftftänbigen ©tabt beä Bezirfä unb foK ber*

felbe befteben:

a) auä bem 8anbratb refp. in ben ejimirten ©täbten bem
Bürgermeifter als Borfijjenben;

b) auä Vertretern beä JfrcifeS
,

alä welche ^wei ober brei

ÜRitglieber beä Kreistages oon bem (enteren nach ben

allgemeinen gefe^ltchen Borfcbriften ju wählen finb; in

ben ejcimirten ©täbten auä Vertretern ber ©tabt, alä

*) i- a. (SentrM. pro lSt>9 ©eite 740 9tt. 214.
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welche ein fDlitglieb be8 9Ragiftratß unb ein SJiitglieb

ber (Stabt»erorbneten»Berfammlung ju wählen finb;

c) auß Vertretern ber Schulinfpection, ju welken ich ben

ober bie Äreißinfpectoren beftimme;
d) auö brei geifern, weldje bie 9Jiitglieber ber jfaffe auß

ihrer 9Ritte nach einem oorläuftg oon ber Äöniglichen

Regierung feft^ufejjenben SBahtreglement ju mahlen

haben.

$er Äoniglid^en JRegierung wirb eß hiernach obliegen, ju=

näc^ft bie SÖahl unb bie ©onftituirung biefer Borftänbe fo

halb alß möglich ju peranlaffen.

4) ®iejen fo gebilbeten Äreißcorftänben ift in fürjefter Srift

eine Vorlage über bie ©rhöbung ber &hrerbeiträge ju machen,

in welcher ben gegebenen Slnbeutungen gemäff nadjjuweifen

ift, baff oorläufig oon ber Cärfülliina ber fDiartmalfäfje

nicht abgefehen werben fönite. 9tadj erfolgter Anhörung ber

Äreißoorftänbe werbe ich auf ©runb beß §. 8 bie ©rhöbung
ber üebrerbeiträge (§. 3) feftfe^en. hierbei mache ich no<$
auf folgenbe fünfte aufmerffam:

a) SDiefe Seftfefcung wirb wie erwähnt für fefjt nur eine

uorläuftge fein, bis bie oorbehalteue fpeciede Berechnung

ber CeiftungSfätjigfeit ber einzelnen Waffen genauer, als

eß wegen ber Mrje ber Beit bisher hat gefaben fön*

nen, erfolgt fein wirb.

b) ©ß wirb fid? bann jeigen, ob nach bem ©rgebniffe biefer

Berechnung etwa eine ^erabfejjung ber Beiträge ober

Slntrittßgelber unter baß gefe£licbe fDlarimum ober ob

eine ©rtiöbung ber |)enfionen über baß gefeftliche 9fti«

nimurn hinauß wirb ftattfinben fönnen. SBelche oon

biefen beiben ÜJiöglicbfeiten im Salle eineß günftigen

©rgebniffeß ber Berechnung ben Borjug eerbient, bar»

über ift bie Ülnficht ber Ärcißoorftänbe ju erforbern,

um bemnächft bei ber Umarbeitung ber Statuten barauf

bie geeignete fRücfficht ju nehmen.
c) Bei Bemeffung ber üeiftungßfäbigfeit ber .Raffe fommt

in Betracht, bäfj bie ©innabmen berfelben an Antritts«

unb ©ehaltßoerbefferungßgelbern
,

an ©oflecten, fowic

an eingehenben ©efchenfen unb Bermächtniffen, foweit

nicht außbrücflich anberß über fie beftiinmt ift, nach

§.9 jum Kapital gefchlagen werben müffen. @ß
fönnen baher nur bie Binfen ber »orhanbenen unb ber

weiter juwachfenben Kapitalien neben ben Beiträgen

ber ©emeinbeit jc. unb ber Sebrerfteflen ju $)enfionen

oerwenbet werben.

5) ©ine fernere Borlage an bie Rreißoorftänbe wirb ftch auf
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bie SBafyl bet nach §. 6 au8 bet üJiitte bet Uehtet gu beftel-

lenben brei kaffencuratoreu begiehen.

Bur Vereinfachung bc8 Verfahrens finb nämlich für biefe

etfte 2Bahl, jo lange biö bie renibirten Statuten bet kaffe

barübet befinitfoe geftfehung treffen, biejenigeit 3 Uehrer,

Welche gu OJiitgliebern beö kreiSoorftanbeö gewählt worben,

gugleidj alö SBablmänncr für bie SBahl ber 3 Uaffencuratoren

beö ganzen kaffenbegirfS, fowie eoentuell ber Steifoertreter

berjeiben, gu beooümäc^ti^en.

2)ieö ift bei 9uöfd}retbung ber äöahlen gu ben kreis»

oorftänben ben wätßeuben Lehrern auSbrücflich befannt gu

machen unb ift babei gugletch bie 3<tl ber ju wä^lenben

Steifoertreter, welche bie 3<tl 3 nicht überfdjreiten barf, oon

ber dtöniglidjen Oiegierung gu beftimmen.

SDabei bemerfe ich noch golgeitbeS:

a) SMe äöa^l ber 3 kaffeu»(5uratoren beö VegirfS, refp.

ihrer Stellvertreter geliebt in ber SBeife, ba§ in jebem

kreiSoorftanbe bei beffen erftem 3ujamnn’ntritt jeber

ber brei, bem kreiSoorftanbe angebörigen ^elprer bem
Vorfifcenben be8 kreiSoorftattbeS Schriftlich bie Olatnen

ber oon ihm ©ewätjlten übergiebt unb biefer bie Stimm»
gettel an bie königliche Oiegierung einfenbet. 2)iejenigen

üefjrer, welche bie meiften Stimmen auf fich Bereinigen,

finb gewählt. £>ie relative Stimmenmehrheit genügt.

b) SDie SBahl ift möglichft auf folche Lehrer gu richten,

welche am Sij> ber kaffenoerwaltung felbft, ober boch

in nächfter Olübe beffelben fungireti, ba Oieifefoften unb
SDiäten ben kaffen*6uratoren wenigftenS gut 3eit nicht

gewährt werben lönnen.

c) ©8 wirb fich empfehlen, bie SBahlaufforberung unb bie

ben kreiSoorftänben gu machenbeit Vorlagen burch bie

SSmtS» ober kreiSblätter geitig befannt gu machen, um
bie üehrer unb bie fonft intereffirten ^erfonen in ben

Stanb gu fefcen, fich mit bem Inhalte befannt gu

machen unb banadj ihre (äntfchliefjungen gu faffen.

6) Oiadj §. 1 be8 ©ejejjeS finb ferner bie Statuten ber hefte»

henben (Slementarlehrer» Söittmen» unb Sßaifenfaffe burch

bie königliche Oiegierung unter fölitwirfung be8 beteiligten

?ehrerftanbe8 einer Oieoifion gu unterwerfen. 3)ie hierbei

gu beobachtenben ©efichtflpunfte ergeben fich au8 ber bei»

liegenben 3ufammenfteUung («nfage ».), weldje alle in bie

Statuten aufguneljmenbe Veftimmungen enthält, ohne etwaige

weitere nach ben 2Bünfdjen ber ^Beteiligten noch befonberS

aufgunehmenben Slnorbnungen auSgujchliefjen.

Um für baS Oieoifiouöwerf eine umfaffenbe VafiS gu ge»

Digitized by Google



158

»innen, rotrb eS fid) empfehlen, gunächft bie .treiScorftanbe,

tnfonber^ett bie benfelben angehörigen ©eputirten ber Behret

felbft, übet bie in ber 3ufamtnenfteflung enthaltenen fünfte

ju hören, bemnächft aber ben Entwurf eines recibirteit ®ta=

tut3 mit SRotioen aufftellen gu laffen. unb barüber mit ben

nach §• 6 beS ©efe^eS gewählten brei Äaffen»6uratoren gu

cerhanbeltt. ©obalb biefe Serhanblungen gefchloffeit finb,

ift ber Entwurf bet) recibirten (Statuts 31t meinet Seftätignng

einguteichen unb finb babei biejenigen flunfte nur furg gu

beleuchten, »eiche nicht fchon burch bie beiliegenbe 3ufamme»
ftellung ihre Ertlärung ftnben

,
biejenigen Serhanblungen

aber beigufngen, »eiche über etwa nid)t gütlich ausgeglichene

SfteinungSbiferengcn ber Setheiligten Slufjchluf} geben.

7) ©inet Seftimmung über ^ortofreiheit bebarf eS in ben ®ta=

tuten nicht, bu fich biefer s))uuft nach ben allgemeinen gefejj*

liehen Sorfchriften (SunbeSgefefc 00m 5. 3uni 0. 3- r
SunbcS*

gefejjbl. 1869 ©. 141) regelt.

8) SDen recibirten ©tatuten ift eine möglichft furge unb präcife

gaffung gu geben, inSbefonbere eine Sermengung bet ÜJtotice

mit ben biSpofitioen Seftimmungen gu oermeiben.

9) 2Benn in einem $h e 'l e beS DiegierungSbegirfS eine befonbere

@lementarlehrer=2Sitt»eu= unb SÖaifenwffe mit ber Sßirfung be»

fteht, baff bie S^ilmbrner an berfelben con ber Serpfüdjtuug gur

jhfii t'nhme an ber allgemeinen SegirfS^äBittmen* unb 2Batfen=

taffe entbunben finb, »ie foldjeS beffpielSweife in eingelnen

Stabten ber Monarchie ber gall ift, fo fann eS, auch bem
©efejje com 22. ©ecember 0. 3- gegenüber, bei biefer Ein-

richtung cerbleiben, corauSgefeftt, ba§: .

a) biefe befonberen .ffaffen burch einen beS öffentlichen

DiechtS fanctionirt finb, unter ber Bettung öffentlicher

Sehörben ftehen unb für bie ihnen guftehenben Er»

hebungen einen epecutorifchen Sitel befi^en. SI08 pri*

Bäte Sereine ber Bebrer ober pricate Stiftungen fönnen

nicht an bie ©teile ber öffentlichen SBittwen* unb

SBaifenfaffen treten,

b) bafj biefe befonberen .taffen in ihren ©tatuten ben

Sorfdjriften beS allgemeinen EefepeS genügen unb ohne

£>erangiehung ber (Raffen = 9Witglieber gu höheren als

im ©efefe gugelaffenen Beiftungen (§• 3) ben gefejj»

liehen 5Jlinimal'Setrag ber SBittwen» unbberSBaifen*
$enfionen bauernb gewähren,

c) ba§ im gafle eines eintretenben ©eficitS nicht bie

©taatSfaffe fubfibiarifch aufgufommen hot« fonbetn eine

anbete genügenbe ©i^erftellung, g. 33. bie Uebernahme
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bet ©ubfibiarBerpflichtung auf eine ©ommunal* ober

ÄreiSfaffe gewährleist ift,

d) bafj auch bie «Statuten biefer Jfaffen einer IReoifion

nach ben allgemeinen 93orf djriften unterliegen uub I?ier=

bei im Vefoitbereit bie Vertretung berfelben nach Aufjen

feftgeftetlt wirb.

10) ©8 fommt oor, baff einzelne ©chulgetneinben 2c. fc^on jejjt

Seiftungen für bie Hinterbliebenen non Sehrerfamilien 311

gewähren haben. 3nfofern biefe Seiftungen nicht auf prioat»

rechtlichem Slitel, 3. 53. Verträgen, Stiftungen :c. beruhen,

werben biefelben auf bie in §. 4 oorgefchriebenen Verträge

ber ©emeinben jc. angerechnet. Hierbei ift gu beachten

:

d) baff bie Veitrage non 4 Sbalern nach ber gefejjticf>en

Vorfchrift umgulegen fiub unb nur biejenigeit ©emein»
ben, ©utS» 2c. Vegirfe ober 3nftitute 2c. einen Aitfpruch

auf Anrechnung ihrer bisherigen unb bemnächft fort»

bauernben Seiftungen haben, welche für fid) 3U foleben

Berpflichtct finb. SBenn alfo beiipielSweifc eine ©e*
meinbe unb ein ©utSbegirf gu einer ©djule gehören

unb bie erftere allein eine Seiftung gut Unterftühung ber

binterbliebenen Sehrerfamilien gu gewahren hat, welche

nicht auf einem priuatrechtlichen jitel beruht, fo muh
ber ©utSbegir! ben auf ihn treffenbeit Antheil beS

gefeßlichen VcitragS ber 4 Sh fl lcr auch bann tragen,

wenn jene Seiftung ber ©emeinbe ben SBerth Bon

4 $balern überfteigt,

b) wenn bie befonbere bisherige Seiftung ber ©emeinbe,

beS ©utSbegirfS 2c. ben bei ber ^Reparation ermittelten

Antheil Bon 4 Shalern nicht erreicht, fo hat bie ©e=
meinbe, ber ©utSbegirf 2c. bie Verpflichtung, baS geh»
lenbe gugufchiehcn; überfteigt jebod) jene Seiftung ben

begegneten Antheil an ben 4 3.^alerrt
, fo bleibt eS

hinfichtlich ber uerpflicbteten ©emeinbe 2c. bei biefer

höheren Seiftung (§. 12).

11) 3n allen gaflen, wo bisher auf ©runb eines öffentlichen

IRechStitelS für bie H*nler^t l’tenen ber Selber in auSfömm»
lieberer SBeife, als baS ©efefc Born 22. SDecembet pr. eS

»erlangt, hat geforgt werben muffen, hat eS nach §.11 hiet»

bei auch für bie 3ufunft fein Vewenben. ©8 wirb jeboch

Bon ber SRatur beS ©peeialfallS abhangen, ob bie Sejjrer»

ftetlen biefer Art Bon ber allgemeinen VegirfSfaffe auSgu»

fchliefjen finb ober nicht, ba überall bem etwaigen Iünftigen

3utritt ber ©taatSfaffe gut ©rfüHung beS gefehlten 9Jiini«
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mum8 ber SBittwen* unb 2Batfen*9)enfionen möglid^ft cor*

gubeugen ift, cfr. 9tr. 8 . c.

Verlin, ben 31. Sanuar 1870.

3)er SJtinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten,

oon SJlü^ler.

a.

Bufammenftellung berjenigen fünfte, über welche in ben reoibirten

Statuten ber gehrer*5Bittmen* unb 3Baifen*i?affen Veftimmungen
gu treffen finb.

(Erläuterungen.

I. Allgemeine S3efHmmungen.

1) Ueberfcbrift.

2)ie reoibirten Statuten finb als foldje in ber Ueberfdjrift ju

begegnen.

•2) (Sinteitung.

3n bet ©inleitung finb bie alteren Statuten nebft beren @r=

gängungen aufgufüf)ren.

3) 3'»ecf «nb ®omici( ber Saffe.

4) Segrtnjuitg be« räumlichen ©e 3 irt« ber Jtajfe.

II. Die 5Dtitgliebf(l)aft gur Äaffe.

3) ffirreerb berfelben.

a) Deffentliche Slementarlebrer.

3u ber jfaffe gehört jeber gehret an einer öffentlichen

©lementarfchule ohne Unterfdjieb ber Religion unb Gonfeffton. 35a

bie ftaffenbeiträge nicht oon ben Lehrern felbft, fonbern oon ber

Stelle — §.3 be8 ©efejjeS — gemährt werben, fo bebarf eS einer

förmlichen Aufnahme ber gehret in ben Äaffenoerein nicht; wohl
aber ift feftgufteüen, oon welkem Beitpunft ((Ernennung ober An*
tritt beö Amts) ab bie gehler ein Anrecht auf *}>enjionen für ihre

Hinterbliebenen erwerben.

b) $roöiforif<b angefteUte Sltmentarlebrer.

35en prooiforifch angeftellten gehrern fann überhaupt ein folget

Anfptudj nur bann gewährt werben, wenn bie Äaffe auch ohne
3ufchufe au8 ber StaatSfaffe ihren Verpflichtungen im ©angen
bauernb 3U genügen im Stanbe ift.
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denjenigen prottiforifchen Sebrern, welche bereits auf ©runb bcr

je|t geltenben Statuten ben begegneten änfpruch erworben hoben,

bleibt berfelbe in feiner bisherigen ,£)öhe oorbchalten.

c) SKitglieber, n'tlc&t ein tfffentlidjcä Stementarlebttramt nirfjt befleibeti.

die bisherigen fDtitglieber biefer Kategorie bemalten unter 6r=
füllung ihrer bisherigen Verpflichtungen gegen bie Blaffe ihre 3ln*

jprü^e an biejelbe nach bereit jewigen Jpöhe unb Umfang. Wachen
tiefeiben auf bie erhöhte fPenfion SInfpruch

,
fo muffen fic für ihre

Werfen alle Seiftungen übernehmen, welche bie jefct gur Blaffe gehe»

eigen Whglieber fortan gu gewähren hoben unb aufrerbem bie Sei»
träge einer Schulftelle, fowie einer ©emeinbe jc. gu einer folchcn

auß eigenen Wittein gableit.

Sollen für bie Bufuitft noch ^erfonett, bie nicht bem ©lernen*

tarlehrerftanbe angehören, Aufnahme in ben Btaffenoerbanb finben,

jo fann bieS nur unter betreiben Sebingungen gefchehen, wie bieS

binfichtlich beß ©rwerbeß eine® Slttfpruchß auf erhöhte $)enfion burch

bie jehigen Blaffenmitglieber biefer Äategorie »orftehenb beftimmt

worben ift. @8 wirb aber für ben gall folcher Seftimmung barauf

aujmetffatn gemacht, bafj

a) genau gu beftimmen, weidet Äategorie non ^erfonen, g. 33.

Btüfter, ber (grwerb ber Witgltebfchaft freigefteDt wirb,

unb ba§

ß) bie Aufnahme in jebem eingelnen ^aH auSbrücflieh erfolgen

mu§, nlfo auch ber derrnin, biß gu welchem bie Aufnahme
erfolgen batf, feftguftellen ift.

d) SRitgtitber, toetc^e ihre gamitie mit mehr al« einet Portion »erftebert haben

.

die Verficherung mehrerer ^enfionß» |)ortionen ift für bie

Bufunft außgefchloffen; biejenigett Seljrer jeboch, welche bereits

mehrere ^enfioitßj'Portionen nerfichert hoben , bleiben gegen $ort=

gablung ber bisherigen bezüglichen Beiträge im Sefij} ihrer 'Anrechte

auf bie gweite unb eoent. weitere ^)enfiouß=^)ortion in bereit bi 8 =

be eigen Jpöbe, falls fie eß nicht oorgieheu, ihre Ölnfprüche gegen

SBegfaD ber ferneren ©egenleiftungen aufgugeben.

6) £(hlu6 bet SRitgliebfdjaft an bet ft a f t e.

a) ©ei Siiebertegung bea Sttutä.

dem baß 3lmt nieberlegenben Sehrer fann bie Witglfebfchaft

erhalten werben, fo lange er neben ben ftatutenmä&igen Beiträgen

auß ber »on ibm bißher befleibeten Sehrerftelle au$ bie Schräge
ter ©emeinben tc. auß eigenen SOtitteln fortgahlt, ba bie fortlaufenben

leiftungen auß ber Sehrerftelle unb tton ben ©emeinben tc. feinem

Slmtßnachfolger gu ©ute fommen.

1870. 1

1
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b) ©ei ©erle^ungen.

©ie 9)iitgliebfchaft boö Setjrcrö bet feiner 3L*erfeftung itt einen

anbeven Jtaffenbe^irf geht für ihn oerloren, bn er bttrch Antritt

ber neuen ©teile fofort ex lege 9)titglieb ber neuen SegirfSfaffe

wirb.
c) ©ei (Smeritirungen.

©ie ©meriten fabelt benjeuigen Jbeil ber Söcitragc auS ber

bis 311 ihrer ©meritirnng befleibeten ©teile fort^uia^lcn , welcher

»erl)ältnihmähig auf ibr ©meritengebalt trifft. ©ie tem Nachfolger

31t ©utc fommenbett Beiträge auS ber ©teile felbft bauern in un--

uerminberter £>ebe fort. ^Diejenigen jefit lebenben ©meriten, welche

nach ben bis jef,t geltetiben ©tatuten überhaupt feine weiteren 23ei=

träge ober feiere in geringerem als betn oorftehenb benierften 5)la§e

311 jahleti haben, bebalten ben Slnfprubb auf bie ihren SRclicten je|jt

ftatutenmähig guftebenben jjknfionen. ©ett Mnfprttch auf bie höhere

§)enfion föniteu fie nur burth Bahlung ber oorbeftinunten Beiträge

erwerben
;

311 einer ©rflärung hierüber ift ihnen eine auf 6 SBodjen

31t bejd)räufenbe ftrift 3U gewähren.

d) ©ei 'Ämtsentfetjmigen.

©en Samiliett ber beS SlmtS entfetten Hehrer fann unter

Buftinimung ber Regierung ber 'Jlnfpruct) auf 'Penfion erhalten

bleiben, falls unb fo lange fite bie ad Nr. 6. a. beftintmten Beiträge

fortgahleit.

e) ©ei ©efitrberung in ein höhere# 'Stint.

©en itt ein höheres SBtnt, 3. 18 . in ein geiftlidjeS ober höheres
©cbnlamt oerfeijtett Helfern ift bie Nittgliebfchaft an ber Jfaffe nur
31t erhalten, wenn fie

01) bie gortgahluttg ber ©teilen* unb ber ©emeinbe jc. Seiträge
auS eigenen Mitteln übernehmen, unb

ft) nach ben befonberen Skrhaltniffen ihres neuen $lmtfl feine

Gelegenheit haben, für ihre ftantilte eine gleich h°be ober

höhere sJ)ettfion wie bie itt ber Hebrer* 3Bittmen* uttb JBaifen*

raffe gewahrte auS einer unter öffentlicher Leitung ftehenben

Äaffe 31t erwerben.

@S ift nicht überflüffig, burch eine befottbere Söeftimmung feft»

gufefcen, bah Niicfjahlungett irgettb einer IHvt auS ber Äaffe ,
aufjer

etwa bei indebite erfolgten 3atyunüen, nicht ftattfinben.

III. ®te Ginttahmett her Äaffen.

7) öeiträge ber Jtaffenmitgtieber.

n) SintrittSgelber.

©aS ©intrittSgelb im fütapimum oon 8 ©ha*ern muh bei ber

erften befinitioen tSnftefliing ber Hehrer geforbert werben, waS nicht

\
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nuSfcffliefft, baff eine 3«^Iung in Terminen unter 21erginfung her

fKürfftänbe mit 5 §)rogent, jeboch längftenS für einen 3eitraum »on
j»ei Sauren, nachgelaffen mirb. 3m galt nach 9tr. 5. auch ben

welicten prooifcrifd? angeftellter Cctner eine fPenfion gewährt werben

foB, |'o muff für bereit SlntrittSgelb befonbere geft|effung getroffen

»erben.

Sie SintrittSgelbcr muffen nad? §. 9 beS ©efejjeS gum Kapital

ber .Raffe gejchlagen »erben.

b) ®eba(t«<9?erbeffenuig8getber.

Sic @ehaltS*2Jerbcfferung0gelber fönneu in einer .g>öt>e bis

25 9>rogent ber jährlichen SBerbefferung geforbert werben. 60 empfiehlt

fitfc aud> bann, unter fcicfe ^öi)e nidit herabgugeffen, wenn bie fub=

fibiären Verpflichtungen ber ©taatSfaffe bieß gulaffen feilten, weil

een allen 'Auflagen auf bie üehrer ber 21eitrag biefer 2lrt am wenig»

ften fühlbar ift unb nur bic 2U'rbefferung um ein Quartal hiimuö»
iebiebt. Sluth biefe Ginnahmcu ber .Raffen fließen gu bern Kapital»

ftoef berfelben nach §. 9 beb ©efe^cö.

c) 3äbrli($e ©eiträge berjemgett Saffenmitgfieber , me(($e ein bffeittlicbe«

(ilementarlehmamt nidgt befleiben

hierher gehören bie perfönlichen 21eiträge aller Vtitglicber,

welche nicht ein öffentliches liehramt befleiben, cf. Dir. 5. b. unb c.

incl. ber ber ©meriten 9tr. 6. c.

gür afle biefe sub 7. a. biß c. aufgeführten 21eiträge finb bie

Bahlungefriften lr. ftatutenmäffig feftgufeffeit unb über ij)oft= ober

^.'ränumeranbogahlung Veftimmnng gu treffen.

<1) ©eiträge bet Äaffemnitglieber bei Eingebung einer poeiten ober

»eiteren Ehe.

Sie Ballung berartiger einmaliger Seiträge ift gwar im ©efeff

nicht uorgefchrieben, bodj auch burdj baffelbe nicht auSgefchloffen.

6§ empfiehlt [ich im Sntereffe ber .Raffen, berartige einmalige

Stiftungen ben Äaffenmitgliebcrn aufgueriegen ,
befonberß für ben

gaU, baff eine gröffere ?ilter0biffereng gwifchen ben neuoermählten

@atten oorhanben ift, unb nach biefer Slltcrßbifferenj ben 23eitrag

abguftufen.

b) ©eiträge bon ben Seljrerflelleir.

§. 3 be0 ©efeffeS uerpffiebtet bie Sehrerfteflen gu ben Äaffen»
beitragen, woraus folgt, baff biefelben »on ben ©ehaltSgahlungen

»erweg gurücfgubehalten, auch währenb ber 21acanggeiten fortgu*

gafflen finb. Siefe Beiträge treten an bie ©teile ber bisher in ben

meiften gälleit »on ben Sebrern perfönlicff gewährten jährlichen Bei-

träge. 3n ben ©tatuten finb bie gäBigfeitStermine biefer Verträge

feftgufeffen.

11 *

Digitized by Google



1649)

Beiträge ber ©emeinben ic.

©er §. 4 be8 ©efeffeS beftimmt:

©ie ©emeinben unb felbftftünbigen @ut8* ober ©omaiualbc3irfe,

fowie biejenigen Snftitute, Staffen ic., welken bie Unterhaltung

einer 8ehrerftelle obliegt, ftnb Berpflichtet, einen jährlichen Beitrag

Bon 4 Shalern für jebe ihrer fcehrerftellen 3U ber l
l
ehrer=58ittwen*

unb SBaifenfaffe be8 söejirfö ju jablen, welchem fie angeboren.

©inb mehrere ©emeinben, jelbftftänbige ©ut8= ober ©omaniaW
bewirte 3U einem SchulBerbanbe Bereinigt ober einer Sd?ule juge=

«liefen, jo ift ber 311 leiftenbe Beitrag nach Plaffgabe be8 gefammten,

in ben einzelnen ©emeinben, ©ut8= ober ®otnaninlbejirfen auf»

fommenben 33etrage8 ber ©infomnten«, Sflaffen», ©runb* unb @c
bäubefteucr auf bie Söetreffenben 311 oertbeilen.

@8 empfiehlt fid), biefe SSeftimmung bc8 ©efeffeö itt bie Statuten

wörtlich aufeunehmen, woburcf) etwaige nähere ftatutarifche 9lu6 =

führuugSbeftimmungen nicht auögefchloffeit finb.

10)

©onflige Sinnabmeit ber Waffen,

a) 3infen ber angefammelten Kapitalien,

b) Scllecten.

©ie (Sollecten finb nicht nach beftinimten wieberfehrenben

Sagen im 3ahre in ben Statuten auf3unebmen, fonbertt 311 jagen:

„fo weit beten (Sinfammlung burch bie ba3U competenten ©ebörben
bewilligt ift." ©ie ©rträge au8 ben ©ollecten muffen nach §• 9

be8 ©efeffeS gleichfalls 3um Kapital gefdjlagen werben.

c) ©ef^ente unb ©ermädjtniffe.

lieber bie Bwlaffigfeit ber Sinnahme ift nach ben allgemeinen

iianbeSgejeffen 311 entfdjeiben. ©ie 3uwenbuitgen biejer Slrt wachjen

nach §. 9 bem Kapital 3U, itijofern bie öebingungen, unter welchen

biefelben erfolgen, bieS gulaffen.

IV. ©ie Stuögaben bet Staffen.

11)

©ie Sßitticenpenfionen.

a) SlnfaK berfelben.

©ie SSittwenpenfiouen finb auf 50 Shaler jährlich» „ohne
fpatere mögliche (Erhöhungen biefeS SOiinimalfa^eö nu83ufchlieffen"

Borläufig feftgufeffen. Bwgleich finb Söeftimmungen über ben Seit»

punft be8 entftehenben SinfprucpS auf penfion, über bie 3lu83ahlung8*

termine, über bie Slrt ber au83ufteöenben »Quittungen, fowie über
eBent. Ueberjenbungen per poft 3U treffen.

^sinfichtlich ber 9tu83ahlung8termine ift im SJejoitberen 3U he«

merlen, baff in allen Bällen, wo gut 3eit bie Penfionen post-

Digilized by Google



165

numerando gejault werben, bte§ auch für bie 3ufunft ju gesehen
hat, ba bie Euniutirung jweiet PenfionSratett auf einen SluSjah»

IungStcrmin ju oermeiben ift. ©er Slnfprud) auf bte Minimal«
pcni'ion beS neuen @efe|?e8 oon 50 2t)alern beginnt erft mit bem
1. januar 1871.

©en Hinterbliebenen eines ©elbftmörberS fann unter 3uftim=

mung Cer Regierung bie halbe Penfion burch ben betreffenbeu ^freiö=

torftanb unb bie brei Euratorcn jugebifligt werben.

3ft ber fcelbftmorb im SBahnftnn uerübt, fo bleibt ber Pen»
fronSanfprud) bet Hinterbliebenen unnerfünt.

Hinfichtlicb geriebener Ehefrauen ift an biefer ©teile baS

9iöthige anjuorbnen. ©enfelben fann nur bann, unb jwat unter

Suftimmung ber Regierung eine SBittmeupenfion gewährt werben,

wenn fie bet ber ©Reibung nicht für ben fdjulbigen 5E^eil erfanut

werben finb. SBaS im Sali ber Soncurrenj einer gefdjiebenen Ehe»
frau mit einer SBittwe auS einer nadpfolgenben Ehe gefdjehen fofl,

ift oorjufeben; ingleichen bie Eoncurrenj einer SBittwe auS fpäterer

Sfje mit SBaifen auS einer früheren Ehe, wobei jeboch überall jju

beachten bleibt, bah burd) ben Job eines .ftaffenmitgliebeS nie ein

weiterer Slnfprucb aller Hinterbliebenen als auf Höhe Öiner SBittwen»

penfion entfielen fann.

b) 3?ertuft ber SBittroenpcnfton.

©aS Anrecht auf bie SBittmenpenfion geht aufcer butch ben

Job auch burcb bie SBieberoerbeirathung ber SBittwe refp. einer

geriebenen Ehefrau, fettrie burch SluSmanberuitg auS bem Eebiet

ijeS Biorbbeutfcben SöunbeS Berieten, gernet fann bie SBittwe burch

folche Vergehen ober Verbrechen, welche bie Entziehung ber bürget»

liehen Ehrenrechte auf immer ober auf 3eit jur geige haben, fowie

burch einen unfittli^en SebenSwanbel fid) beS gortgenuffeS ber penfion

unwürbig madjen. 3n welcher SBeife biefer lefjtere gatl conftatirt

werben fofl, ift ftatutarifch feftjufefcen.

©ie Erneuerung beS SlnfpruchS einer wieberoerheiratheten SBittwe

nad) bem Jobe ihres fpäteren Ehemannes ift auSjufcbliefjen.

©elbftnerftänblich bleiben h>fr wie überall etwa bereits er»

worbene SJnfprüche gejehiebener ober wiebet perheiratheter SBittwen

nach ben jefct geltenden ©tatuten erhalten.

12) Sie SSaifenpenfionen.

a) 2tnfa£T berfefbrtt.

3ft eine SBittwe nicht porhanben, fo ift ben leiblichen ehelichen

Äinbern beS Beworbenen äfaffenmitgliebcS als einer SBaifenfamilie

ber Slnfpruth auf eine penfion in ber H^h e
>
m welcher bie SBittwe,

wenn eine folche porbanben wäre, biefelbe erhalten haben mürbe,

einjuräumen. ©iefer Slnfprudh ift jeboch auf biejenigen SBaifen 31t
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befchränfen, welche baS 16. Lebensjahr noch nicht eccetdjt haben; eS

fei benn, baf; bie Äaffenmitglieber bie Ünterftüpung bet Söaijcn

über btefen 3rityunft hinnuS umnftfcen unb biefelbe ohne 3utritt bet

©taatSfaffe jur (5rf«U«itvj aller Verpflichtungen ber Staffe burd)»

jufübreit terntögen.

Söo bisher fchon beit Söaifen eine Itnterftüßung über biefeit

3eitpuuft b* n(UI® ftatutenmd&ig gewährt wirb, bleibt ber Slnjpruch

ben je(jigeit empfangsberechtigten Sßaifeu ^war erhalten, jeboch ton

bem ooilenbeten 15. Lebensjahre an nur in ber jejjigen ftatuten*

mäßigen cf)öhe.

Bei bem SluSfheiben eines HJtitgliebeS ber SBaifenfamilie auS

ber 3nhl ber Empfangsberechtigten »dchft beffen Slntheil beit übrigen

©efchwiftern $u, bis ^uleßt bie jüttgfte SBaife gum ©enujj ber ganzen

‘pettfion gelangt.

©tatutarifhe Beftiminungeit finb auch hi« über bie 3ctblung8*

termine nöthig neben ben befonberen Vorfchrifteit über bie Söehörbe

ober fPerfon, an welche mit rechtlichem Erfolg für bie Söaifett ge»

jahlt werben tann.

^inwieweit Söaifen neben Söittwen ein Slnfprttch auf »penfton

jugebilligt werben fann, ift jwar fchoit suh 11 a. beftimtnt worben,

boch wirb eS ^wertmäßig fein, hier furg barauf ^u termeifen.

Söeun eine Söittwe ober geriebene Ehefrau burch SBieberter*

heirathung ober moralifhe Unwürbigfeit ben 'PenfionSanfprncb ter*

liert, fo fann ben etwa torhanbenen SBaifeit bie halbe ‘penfion unter

3ttftimmung ber Regierung gewährt werben. Die Bewilligung

hierüber binauSgebenber Unterftühungcn ift nur bann juläffig, wenn
bieS ohne Eoncurretu ber ©taatSfaffe bei Erfüllung fämmtlicher

Verpflichtungen ber Waffe gu ermöglichen ift. Eoncurrireu jeboch

tolle Söaifeti auS früherer Ehe mit ben taterlofeit Söaifen auS

fpäterer Ehe unb oerliert bie SOiutter ber leßteren bie 'Penfion, fo Tann

bie tolle penfion ben torhaitbeiien Söaifen nach ftatutarifch gu

beftimtnenben Slntheilen überwiefen werben.

cpinfichtlich ber SluSjahlungStermine ir. werben biefelben Be*
ftimmungen mafjgebenb fein, weihe torfteljenb für bie fPenftonen

ber tollen SBaifenfamilien gegeben finb.

ES ift an fid) nicht unjuläffig, auch ben nur taterlofeit Söaifen

eine Unterftüpmig aufjer ber ÜJtinimalpenfion für beren terwittroete

SOIutter jit gewähren, hoch fann foldje Beftimmung erft bann in

Straft treten, wenn bie bauernbe ©ufficieng ber betrejfenbett Haffe

ju berartigen Stiftungen nach Erfüllung aller berfelben fonft ob*

liegenben Verpflichtungen fachterftdnbig feftgefteüt ift.

b) 'iierhift ber SBaifeitpenfien.

DaS Stnrecht auf bie SBaifenpenfiou geht aufjer burch heu Job
burch Erreichung bt’S 16. Lebensjahres ober burch SSuSwanberung
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aug bem ©ebiete fceS 9lorbbentfd)en SunbeS »erloren. 2Senn ben

8aifen nad) Dir. 12 a. ein übet bie gewöhnliche fPeitfion hinaus«

gelber Slnfprud) bewilligt worben ift, jo ift hier gu beftimmen, in

welchen gälten g. 33. bet Unwürbigfeit bie ^enfioit werteren gebt.

13)

Verroattungfttoilcn.

Oie VerwaltungSfoften bürfen nur in bauten Sluölagen befielen.

3nfofern jebech bie (ScfüHung aller fcitftigen ftatutarifchen Verpflich»

hingen bet Äaffe ebne (Xoncurreng bet ©taatSfaffe bauernb ficber

geftedt fein tollte
,

fönnen in bet Bufunft mäßige Steifetoften unb
iüüten für Verfammlungen bet Kuratoren ic. gemährt werben.

Stwa gut Stil »orhaubene 3lnfprüd)e auf ^Remunerationen jc.

muffen bis gum Slbgatig bet berechtigten fortgemährt werben.

V. ©ie Verwaltung ber Äafle.

14)

3m Allgemeinen.

25ie Verwaltung ber jtaffe ift im §. 6 be8 ©efeßcS ber fRegie»

rung überwiefen; biefelbe hat baljer bie Ä'affe in allen gerichtlichen

nnb außergerichtlichen ©efd)äften cum facultate substituendi gu

rertreten, mag in bem «Statut auSbriicflid) gu bewerten ift.

Sie 9luffid)t8behörbe über bie ^Regierungen in biefen j?affen»

3ngelegenbeiten ift ber 50tinifter ber Unterricht8=9lngelegenheitcn.

15)

gji jtti'itfung ber Äaffenmitglieber bei ber Scrmoltung.

«) 3>ie Soffen- ffuroteren.

@8 finb bie nötigen Veftimmungen über bie 2Sabl ber brei

(furatoren gu treffen, wobei bie Slrt ber Vorlabung ber 2Bät)let,

ber Beitraum gwijcben ber SluSfchreibung unb ber 3lbbaltung ber

Suhl, bie 3lrt ber Slbftimmung, bie ©ntjeheibung bei ©teichhfit bet

Stimmen in 33etrad)t fommt. 2)a8 Grgebitiß ber SSaijl ift im

Amtsblatt befannt gu machen.

SebenfallS bürfen nur wirfliche SDtitglieber ber Äaffe ba8 actioe

33ablred)t erhalten. Ob ben ©meriten, infofern fie 33eiträge galten

unb innerhalb be8 jfaffenbegirfö ihren 3Bol)nfij} ha ^en >
e *n Stimm»

recht gu gewähren, ob le^tereß in tiefem wie in allen fonftigen

Fällen mittelft fchriftlicher Vollmacht auSgeübt werben fann unb

unter welchen VorauSfefcungen eine 38ahl abgelelint refp. burd> welche

ÜJtittel beren Sinnahme erg’mungen werben barf, ift ftatutarifd) feft»

gufteBen.

b) 25ie Sreis* ic. SBorflänbe.

®a8 eub 15 a. Veftimmte ftnbet hier analoge Slnwenbung nnb

miiffen auch bie brei gu febem ÄveiSoorftanb gehörigen Äaffeumit»

glieber oon biefen allein gewählt werben
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c) Die jCaffemttitglieber.

Die Äaffenmitglteber fönnen fid) ^iitfort bei ber Sßencaltung

ber .taffe nur burd) bie 2Bal)l ihrer Vertretet in ben .treiöcorftänbon

ecent. burd) bic ber Guratoren beteiligen.

3nicieroeit bie Äreiäcorftänbe unb (Kuratoren bei ber 2$ertcaU

tung ber .taffen mitjuroirfen tjaben, gebt au§ ben nacbfolgcnben

SSeftimmungen ^eroor.

16)

®a« SSerjeitbniß ber Äaff euntitglieber.

lieber bie ÜJtitglieber ber .taffe finb 33erjei<bniffe an^ulegen

unb fortjufübren nach einem Schema, beffen Sufertigung noch cor«

bebalten bleibt. 3«bcr .treiS» :c. SBorftanb führt ein aSet^cidjnife

über bie fümmtlidjen .taffenmitglieber feines SöejirfS, unb bie fRe*

gierung ein SSerjeidjnife über alle Äaffenmitglieber beß Äaffenbejirfö.

Die erferberlitfeen 'Jlacbriebten über iReuanftellungen, SBeftätigungen,

2ierfe()ungen, SebaltGcerbefferungen, SltntSnieberlegungen ic. "ber

Sebrer bat bie ^Regierung ben 93orfi£enben ber betreffenden Ärei6= :c.

llorftänbe mitjutbeilen.

Die gübrung ber 5?er^eicf)niffc fann einem ber brei Vertretet

ber Äaffenmitglieber jebeS .treiScorftanbeö burd) ben 5Borfij)cnben

beöfelben auf je ein 3ab* übertragen werben.

17)

Die (Sin jie billig unb Suejatilung ber Oelber.

Die Gitt^iebung unb Slufoabtung bet Selber erfolgt burd) bie

5Regierung8 »^)aupt* rejp. 3n|titutenfaffe unter SBermutelung bet

Äöniglidjen Ärei8= refp. ber ,trei8=Gemmunalfaffen auf sMnroeifung

ber Regierung. Der leiteten cerbleiben bie Ülnerbnungen über bie

Slbfübrnng ber überfebüffigen Selber bei ben ÄreiS* je. .taffen an
bie S)iegierungS=Jpauptfaffe.

Die Gin^iebung ber ftatutenmäfjigen Beiträge ju ben .taffen

erfolgt eoent. tm SBege ber abminiftratioen Gjcecution.

18)

Die fiaf fenbilcb er.

lieber bie güf)rung ber Äaffenbüdjer bei ben 5Regierung8= :c.

unb ben Ärei8= :c. _.tafi*en bat bie Regierung bie etforberlicben 23e=

ftimmungen ju treffen.

lü) Die Anlegung ber Waffen- Kapitalien.

Die Anlegung ber Äaffen*Äapitalien erfolgt burd) bie ^Regierung

nach ‘-Anhörung ber Äaffencuratoren in pupiliarifd) fieberen .£wpo=

tbefen, in bepcfitalmä&igen 'Papieren unb in ©parfafjenbücbern.

2n) Die 9tec$ nungetegung.

Die Rechnungslegung, für welche eine SRufterfcbema naebfotgen
wirb, erfolgt alljährlich butcb bie Regierung, naebbem cor §eft*

fteflung ber Rechnung bie Äaffencuratoreu gehört finb. Die Rech«
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nungen werben jobamt beti JJreiSoorftänben mitcgetheilt, unb wenn
innerhalb breier flRonate nad) 3ufertignng an bie lederen (Einwen»

bungen bagegen liiert erbeben finb, fo gilt bie fRccbnung n(8 bec^ar=

girt. 5>a8 erforberliche 2lttoft ift »on ber ^Regierung unter bie flted)»

nung gu fetjen. 2)emnä<hft wirb bieielbe nach ihren .feauptergebniffen

bureb bie 2lmt8= unb kreiSblätter be8 kaffenbegirfB publicirt unb
je Sin (Spemplar bern 50iiniftcr ber geiftlid^en jc. Angelegenheiten

unb fcem ^inang=9Jlinifter eingereidjt. Abschrift ber »ollftänbigen

(Rechnungslegung ift jebe8 kaffenmitglieb gegen (Erftattung bet

Gepialien gu »erlangen beretbtigt.

VI. SdjlufibfjUmmungcn.

21
) ®ie etwaige 3 it f ufficien 3 ber Äaffe.

Jnfofern bie kaffe nicht fähig fein feilte, ihre ftatutenmäfligen

'Verpflichtungen gu erfüllen, fittb bie erforberlichen 3«f^üffe au8
ber StaatSfaffe unter Vorlegung ber letgtabgefchloffenen jaf)re8»

reebnung in fubftantiirter Söeife bei bem flftinifter ber Unterrichts»

Angelegenheiten gu beantragen.

22) abänberungen be« Statut«.

3u Anträgen auf Abänberuugen be8 Statuts ift aufler ben brei

(furnieren jeher krei8»or[tanb berechtigt, ©euer berartijje 33efd>Iüffc

bem flJJinifter ber Untcrricbt8=Angelegenbeiten gut Beftätigung oor»

gelegt werben, finb alle ,trei8»orftänbe unb bie (Kuratoren gut Sache
,u hören.

@8 empfiehlt fi<b, Einträge biefer '?lrt fchon einige Beit »or ben

Verathungen gur kenntnifj ber gur Begutachtung Berechtigten gu

bringen. Jpierher gehören im Befcnberen alle Anträge auf (Erhöhung
ober jperabfegung ber $)enfionen, fowie ber Beiträge ber kaffen»
mitglieter.

23) UebergangS'Sejtimni ungen.

(58 bebarf ber geftfehung be8 BeitpunftS, »on welchem ab ba8

tembirte Statut in kraft tritt. Such ift ber befferett Ueberfid)t

»egen hier auf alle Berhältniffe gu »erweifen, für welche bie Bor»
Triften per älteren Statuten cinftwcilen noch ©ültigfeit hehalten.

V. ($lcmcttt<trfdE»tltt>cfcii.

65) (Eempctcng gur (Einführung »on Ifefebüdjetn in

ber $)ro»ing ^annooer.

Berlin, ben 21. Januar 1870.

2>a8 königliche (Eonfiftorium hat mir SDiittheilungen »on bem
^roteft gemacht, welchen ber föiagiftrat gegen bie »on mir bem
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Eonfiftorium beigelegte Gompeteng, gur Einführung oon neuen

iiejcbü<^crn ixt bie ©olfbfchulen ©enehmigung gu erteilen, erbeben bat.

3cb fann biefen $>roteft nicht für begriinbet annebtnen.

Uiach SJiaafcgabe beb Art. 112. ber ©erfaffungb-Urfunbe pom
31. 3anuar 1850 fommeu für bie 3uftänbigfeit ber mit bem ©chul»
wefen in ber ^rouing epannoper befaßten ©ehörbe bie früheren

bannöperfeben ©efepe in Anwenbung. £)ie ber bortigen ©tabt
gemährte größere ©elbftänbigfeit bi»ft(btlid) ber ©cbulanfficbt beruht

aber nicht auf gefeplichen ©eftimmungen, foubern auf Verfügungen
beb früheren h«nnÖDetfchen fDiinifteriumb, »eiche jeberjeit abgeänbert

werben tonnen, refp. maß bie Einführung pon Sefebiichern betrifft,

burch meinen Grlafj Dom 20. 9Jiärg d. 3. alb abgeänbert gu be=

trachten finb.

Ueberbem ift burch bie betreffenbe ©erorbnung pom 13. 9ftai

1867 mir aubbrücflidb bie ©efugnip beigelegt, tjinfic^tlic^ bet f$eft»

ftellung ber Lehrpläne für ©chulen jeben ©rabeb ebenfo gu Der»

fahren, wie eb in beu älteren fProuingen ber fDfonarchie gefielst,

unb ba hie^u, wie eb auch bie huNnöperfche ©erorbnung Dom
19. 9Jfai 1859 thut, bie ©eftimmuncj über bie in ben ©chulen gu

gebrauchenben Sehrmittel gu rechnen ift, fo liegt eb lebiglich inner»

halb ber biebfeitigen Gompeteng, bie Einführung uen Sefebüdiern

Don ber ©enehmigung beb königlichen Genfiftoriumb, refp. bev beb

fOtinifterb abhängig gu machen.

hiernach muff eb bei ben Anorbnungen beb königlichen Eon*
fiftoriumb beweuben.

SDer fDtinifter ber geiftlidjcn :c. Angelegenheiten.

Don 9)i ü h 1 e r.

Mn
teil SDiagifirat in Hannover.

U. 357.

66) 21 n fchauungbmittel für ben Schulunterricht über
bie neue ÜJla§* unb ®ewichtb»Drbnung.

(CSentrM. pro 1870 ©eite .!!• '.'Ir. '20.)

©erlin, ben 10. ÜRärg 1870.

IDa eb aufcer 3weifel fte^t, baf$ ber Unterricht im SHechnen mit

ben neuen 9Maf)en unb Gewichten nur fruchtbringenb ertheilt werben
fann, wenn er burch Anfchauung nnterftüft wirb, fo fommt eb

barauf an, bie gwecfbienlichften fBiittel bagu in Anwenbung ^u

bringen, ©raphifetje SDarftellungen allein genügen nicht. Sin
grofjer Streif ber ©chulanftalten — unter ben ©olfbfchulen bei

SBeitem ber grpfjcfte — wirb aber nicht im ©taube fein, bie SDfafje

unb ©ewichte nach ihren Derfchiebeuen ©rohen in hinreicheitber Suhl
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t>crt ©tücfeu ton beu ©ichungSamtern attjufaufen. 2)ie SRormaU
gichungS=6ommiffion beS iftorbbeutfehen VunbeS bie Jperftellung

geeigneter AnfdjauungSmittel für bic Verbreitung bet jfenntnifc beS

neuen 9J{a{j= unb ©eroichtSfpftcmS in ben ÄreiS ihrer 2b<itigfeit

gezogen. ©ie fyat beten Anfertigung theilB felbft geferbert, theitS

tfcrer ?Keuifion unterzogen unb bemnächft fie als bnrchauS rorrect

unb ztoccfmäfsig anerfaunt. SRachbem ich niicb non ber 3wecfmäfjig*

feit biefer AufdiauungSmittel auch für ben Schulunterricht überzeugt

habe, mache inVachftehenbem nuf biefelben aufmetfjam unb empfehle

fte jur Anfdjajfung in ben ©dritten.

1. SBanbfarte, enthaltenb ein HJtetermafj, eingekeilt in ©enti=

meter, barunter zur Vcranfdjaulidjung baS bisherige preufjifche 5Ra§
in au§ unb 3cfl

; hergeftellt im tppograpl)ifchen Snftituf t>on ©ie =

feefe unb ©eorient jn ßeipjig. 5)ie Herausgeber finb bereit,

Äarten ^ergufteQen , melcbe ftatt" beS preuf}if<hejt VfafjeS bie in ben

neuen 2anbe8tbeilen üblichen Üttafje geigen. 3n größeren ''Partien

feftet ba8 ©remplar 2 @gr.
2. ©chullineal, enthaltenb | DJteter, in Setitimeter unb fERitti»

meter eingekeilt; ^crgefteflt ton @b. ©öbel in ßeipjig. (DaS

©rejj in größeren Partien ju 10j — 10 2hlr; alfo pro ©tücf
ca. 2j ©gr. ®er eigenhönbige Gebrauch biefer Sineale wirb bie

3)?af}uerfteflung raich unb fieser rermitteln.

3. Sabteau, enthaltenb in natürlicher ©röfje bie Abhebungen
a. ber ftlüffigfeitSmafje in Viech (oon 2 Siter abwärts bi8 jum

7-J-g
2iternrn§), b. ber Hohlmafje in H0I3 für troefene ©egenftanbe

(ton 2 2iter abwärts bis jurn ~ ßitermaff), c. ber ©errichte unb
jroar bie ©fifce fowobl von DOReffing (tont 5 Äitogrammftücf bis gu

1 ©ramm) al8 auch ton ©ufjeifert (rom 20 Äilogrammftüd bis jit

50 ©ramm), fowte d. bie ©arftetlung eines ein halbes 9Jieter betra»

genben SRafjftabeS mit ©eci=, ©enti* unb fjQRidimetertheiluug. Von
ber Ausgabe in ©chwarjbrucf foften:

1 ©jremplar — SL^lr 9 ©gr.
io „ 2 „ 12

25 ,, 5 n 20 „

100 20 „ — „

Von ber fehr gefälligen Ausgabe in ftarbenbruef foften:

i ©jremplar — 2hl* 15 @8r-

10 „ 4 „ - „

25 „ ..... 9 „ 10 „

100 „ 33 „ 10 „

HerauSgegeben ift baS 2ableau ton ber VerlagBbuchhanblung »on

©. 2Ö. $. 3K uller, Venblerftr. 29, Verl in.

4. Vlcchmobet! eines .Rubifbecimeter, b e*8e fte Öl ton 2B. 3.

IHohtbed. ftirma: 3- 5- Suhme u. ©0., .fturftr. 51, Verlin.
3)aS ©tücf foftet 17j ©gr. ©aS EOiobell ift »orzüglich geeignet
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jur 33eranfchaulichunq bet ©ejie^ung swifdjen €CReter
,

8iter unb

Kilogramm. @§ macht erfichtlich nem 8ängenma{) 1 2)ecimeter,
»om Slächenmafj 1 ©ecimeter, nom .£)oblma{j 1 hiter, unb läfjt,

menn eö mit SSaffer gefüllt ift, bie ©djmere eines Äilogrammfi

mögen. 9luf bet einen bet quabratiichen Seitenflächen ift bie Sljei*

lung in Duabratcentimeter angebracht, auf bet jmeiten unb beritten

finb bie £>itncnfionen eines cifernen unb eines meffingnen ©ürfelG

»on 1 .Kilogramm ©emicht angegeben.

hiernach h flt bie Äßnigiiche [Regierung ic. ba§ ©eitere ju

ceranlaffen.

®er SRinifter ber geglichen jc. 9lngelegenheiten.

»on 5R übler.
Sin

fätruntlid)e Ätfntgtiipe SRegimcnqen mib
'Prottinjta^gchulcollegitn, foittie an bie

ÄBniglifben (Jcnfiftorien bet 'Prettin}

$)annoter unb ben ÄBnigliepen Ober»
Äirtpen«8tatp }u Storbpetn.

ü. 6478

67) 33erbreitung unb ©ebrauch ber ooUftönbigen
33 i b e l in ben ©(hulen.

1 .

Königsberg, ben 26. Juli 1867.

IReuerbingS ift unfere IHufmerffamfeit auf ben SOtangel an coli«

ftänbigen Sibeln in ben 58dfSjchulen gerichtet morben. @§ fpricbt

ficb barüber einer ber Herren ©chulräthe amtlich iu fdgenber Steife

auS: „Jn ben meiften ©tbuleu fehlt eg faft gänzlich an töibcln in

ben £änben ber Kinber. 9ln ©teile berfelben merbcn nur neue

Seftamente gebraucht. 9luf bie Srage
,
ob bie ©Itern nicht im 2?e*

fipc »cn Bibeln feien, mürbe in ber [Regel geantmortet, ba§ jebe

Familie eine £>außbibol ju haben pflege, baff man biefe aber ben

Kinbern nicht mit in bie ©chule gebe, bamit fie nicht ©djaben
leibe, ©o ift eS nicht möglich, baf) im alten jeftamente gelefen

mirb; baffelbe bleibt ben Äinbern faft gänjlich oerfdjloffen. 2>ieö

ift um fo nachtheiliger, als baS im ©ebraud) befindliche .ftiftcrien*

buch auf ber 5öorau8fepung beruht, ba§ bie Kinber ber Dber«Klaffe

bie heilige ©chrift lejen. ©eil bieS aber in betreff bcß alten Srefta«

mentö nicht gefchieht, fo tritt peinlich allgemein eine bebauerliche

Unmiffenheit jelbft in ber ©efchichte beS alten ÜeftamentS herzet,

inbern bie Kenntnifj mit bem Sobe SRofiß gan
3 aufhört, ober ficb

auf einzelne fporabifche ©Höhlungen 3. 33. imn SJarib unb ©eliatb
unb Dn»ib6 ©hebruch be

3
iet)t. 3lber bie Salle finb nicht feiten, n?o
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Samuel, Saul, 2)acib, Salomo, Gliaß, Glifa ade« Spülern, ober

ber grefcen SJiehrgahl
,

felbft biß auf bcn Flamen unbefannt finb.

@8 leuchtet ein, bafj unter folgen Umftänben ocn einer 33e*

lanntidjaft mit bem Snlaalte bcr 93ücher beß alten Seftamentß nicht

bie Siebe fein fann; bjöcbftcnö finb bie Spanien berfelben mechauifcb

außirenbtt\ gelernt uub werben gebanfenloß ^er^cplaiapert. — IDiefe

Unbefannifcbaft mit bem alten Jeftamentc uub feiner ^eilßgefchicbte

erfchcint unß alß unucrträglich mit bcr Aufgabe bcr eoangelifchen

Spulen. Sie lü§t ficb aber fo lange nicht beteiligen, alß nicht

Bfnigftenß bie ÜHehrgahl ber Äittbcr in ben oberen Abteilungen
mit Sibeln oerfehen ift.“

Unter biefen Umftänben wenben wir unß an bie Herren Super*
intcnbenten mit bem Aufträge, ben ©egenftanb mit 3^ren Spnobalen
$ritnbli<b burchgufprechen. ©ei ber s)iothwenbigfeit, baf) bie beß

Uefenß funbigen Ä'inber gum ÄcnfirmanbewUnterrichte nicht bloß

mit einem SReuen Seftamente, fonbern mit einer ocUftanbigen 3?ibel

«riehen fein muffen, wirb fich ja unfeiner bewirken laffen, baf) biefel*

ben j<hon ein ober gwei 3at>r* früher, alfo bei ihrer SSerfcfung auf

bie Oberflaffe, mit biefent Sebeußfchaije »erfehen werben. Gß finb

auch für biefen gaü bie in unferer ^rouing oorhanbenen SBibeU

geiellfcbaften gu entgegeufommenber 3?ctbätigung oon unß bereitß

aufgeforbert worben, unb finb wir ber Uebergeugung, baf) biejelben

bie ©elcgenheit gern ergreifen werben, ^tlfrcid) eingutreten. 3öüh=
renfc mir anheimgeben, fchon jefct burd} forgfältige Umfrage bei ben

©eiftlichen unb burch biefelben bei ben Schiern bie Sage biefer An*
gelegenheit, namentlich in ben Dbcrflnffen ber Schule, Har legen gu

laffen unb gu birefter SBerhanblung mit bcn betreffenden ©ibeigefeU*

(haften gu ermuntern uub Anleitung gu geben, werben wir jeiner

Seit ©clegenheit nehmen, über ben Grfolg biefer Schritte Äenntnif)

einjujiehen. Gß liegt afljufehr im fpecifiich fachlichen 3ntereffe, ba|
in ber eoangelifchen .Kirche, alß in bev iXirdje beß Söorteß, fein beß

Sefenö .Kundiger baß ©otteßwort entbehre, unb baf) er fchon fo

W^e, alß möglich, in ben redeten (Gebrauch unb ©enuf) beffelbeit

angeführt werbe, alß ba§ wir nicht bie bargebotene Gelegenheit

mit gro|em Grnfte ergreifen follten, ben ©ruub, auf bem unfere

cwngelifche .Kirche fteht, möglichft frühe unb feft in bie ©emüther
ju legen — gumal in einer fo ernften unb cntfcheibungßcoUen Beit,

alß bie gegenwärtige ift.

jföniglicheß Gonfiftorium.

Sn
'imnulicbt roangetifeße ©uperintenbenten

btt ftccin} 5ßreufjen.
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2 .

ÄönigSberg, beö 29. Dftober 1869.

3« unferer Sircularoerfügung Dom 26. 3uli 1867 (Amtliche

5Rittljeilungeu 9ir. 591) haben mir un3 über bie Ütothmenbigfeit ber

Verbreitung unb be8 ©ebrnuchS ber oollftänbigen Vibel in ben

Schulen auf @runb bebauerlidjer Grrfahruncjen ttäber erflürt. lieber

ben Srfolg unferer Verfügung hat un3 bte t)iefige königliche Mt--

gierung auf unfer Srfuchen bie nachfclgetibe 53iittt?eilung gemaebt:

„3n einjelnett ber reuibirten Schulen ift ber gute Srfolg, ben bie

(SitcularDcrfügung ©oblbeffelben Dom 26. 3uli i 867 gehabt hat, ficbt-

lid? ^eroorgetreten, inbem bie 9)tehr,$ahl ber Hittbcr ber Dberabthei»

lung mit ganzen Vibeln uerfe^en mar, jcbodj ift fcicö nidjt überall

ber fjcall." @3 mirb un'3 hiernach eine »leihe Don Schulen leptercr

9Irt genannt, ma8 uii8 $u ben erforberlid;en Verfügungen 9lnln§

gegeben hat. ©a inbef; bie 3ul)l ber ftattgefunbenen ntemfionen an

fid) nicht gasreich gemefen nitb oorauöjufefeu ift, bafj fid? trcfc um
ferer brinjjenben SDcabnung berfelbe 3«ftanb noch *n Dielen anbcrn

Schulen finbet
,

jo bringen mir bterburd; unfere mehrgcbachte Vcr=

fügung (Amtliche 99?ittbeilungen 9ir. 591) mieberholt in Srinncrun^.

Veim Vlicf auf unfern Veruf alb SDnngelifd)e überhaupt unb auf bte

Sage unferer Kirche inSbejottbere in unfern Sagen, mirb e8 mobl

Taum nod) auberer fDtotioe für Ausführung bcrfelbett bebürfen;

jebenfaUS aber moüett mir für bie Vifitaticuen be3 folgenben 3ab*

re3 hierauf al8 auf einen Wegenftanb befonberer Verftcfficbtiguiig unb

Verid)terftattung ^tnwcifcn.

königliches konfiftorium.
91n

fämmtlid^e Herren ©u^erintenbenten

ber ?rcoinj Preußen.

68) fötittheilunaauS be m VermaltungSbericht einer 91 e*

gierung, 3ujtünbe unb ÜJinitgel be8 SchulmefenS
betref fenb.

SBa8 bie innere Sd)ulDermaltung unb ben Stanb bt8

UnterrichtSmefenS betrifft, fo haben mir int Sangen alle Ver=

anlaffung, fomohl bie pflichttreue ber Seljrer, al8 auch bie Sorgfalt

ber meoiforen anjuerfentten. Vielen ftäbtif^en Schulen nid)t nur,

fonbern auch einer nid^t geringen Angahl Den Sanbjchulen gelingt

e8, fomohl ein für bie Vebürftiiffe beö SebenS auSreichenbeS ÜRafj

Don kenntniffen unb gertigfeiteit ber 3ugenb angueignen, als auch

bie formale AuSbilbung an ben Sehrobjecten felbft gu förbern. 9ta«

mentlich ba, mo burdjgebilbete, innerlich lebenbige unb practijci) tüdj*

tige Seigrer in treuer Arbeit mitten, finb bie Seiftungen ber Siemen*
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iarfcbulcn in $infi<§t auf Unterricht unb 3udf>t woblbefriebfgenb.

Sie fdjiefeu »Huffaffungen beb mafjgebenben Hegulatioi finb mehr
nnfc mebt im Verfcbwinbeu begriffen. fDlan fänjjt an gu begreifen,

ba§ baffelbe, rid^tic; oerftanbeu, eine nid)t gewöhnliche päbagogifcbe

Surdjbilbuug ber Seigrer »orauifeftt unb ein bebeutenbei fERafj von
geiftigem unb felbft leiblichem Äraftaufwanb beaufpruebt, unb ba§

baffelbe nichts weniger begweeft, alb gebäcbtnifjmäfjigeS Sinprägeit

b<S Üefjrftoffeb unb eine mehr ober weniger meebaniiebe Slbricbtung

ber Jugenb.

Sb fte^t gu Reffen, ba§ fich biefe Srfeuntnifj je länger befto

mebt 2?abn beerben wirb, unb baff bie manrberlei Verirrungen, bie

rielfarb oorgefommeu finb, allmätig »erfebwinben werben. Sb wirb
iebr ricl barauf anfomnien, bafj eb ben ©eminarien gelingt, bie

richtigen 38ege mit Sicherheit gu weifen. Von einer großen 3abl
ton Schulen nui{$ freilich geurtbeilt werben, baf) bie geiftungen ber»

'eiben einer 'äneignuncj noch bringenb bebürftig finb. i$b finb

namentlich folgenbe SJianget beroorgetreten:

©ie Sinfübrung in bab Verftänbuifj beb religiöjen getjvftoffeS

unb bie innere Aneignung beffelben tritt noch gu febr gurücf. 2Bäb*
renb bie älteren lehret eb lieben

, ihre ^aupttbätigfeit ber gebäht»

mfjmä&igen (Sinprägung beb fötatevialß überwiegenb gu wibmen,
rerfallen jüngere fjebrer nicht feiten in ben gehlev, aub ben 9teligion8»

ftunbeit eine ©pracblection gu machen; fie untcrlaffen eb, bie äujje»

ren unb inneren Vegiebutigen einer biblijehen ®ef<bi<bte bete Äinbcrn

gnr änfdjauung gu bringen unb in gorin lebenbuoller Veranfcbau«

Übungen ber fj)erfönlichfeiten ber lj- Öefcbicbte ben ewigen religiös»

etbifchen Inhalt bem Verftänbnif) unb bem (fHmütbe nabe gu

bringen.

geblerbaft angelegte Schrpläite bewirten eb ferner, bafj £aupt»
Partien beb Süten ieftanienti nicht gehörig gut Vebanblung fom--

men, wie benn auch ber Snbalt ber ttlpeftelcjefcbicbte feiten erfcbloffett

»irb. ©ie Vefcbreibuug beb b- Uanbeb wirb oerabfäumt unb bab

Sibellefeit febr oft gang planlob betrieben, ©ehr gu beflagen ift

ber oft bemerfte Rebler, ba {3 ber religißfe Htemorirftoff bem Ver=

iänbniffe nicht erfcbloffen wirb. ©aff ber fcbßne, finngemäfje Vor»
trag beffelben für bie innere Aneignung beffelben oon bebcr

beutung ift, wirb noch gu wenig ernannt. Slib ein fDtangel muff eb

bejeichnet werben, baff ber .RatednimuS häufig nur hem SBortlaute

nach eingeprägt, unb ba§ eine einfache, anfebauliebe
,
bem Sejrte

genau fi<b anf^liefjenbe (Srflärung beffelben oerabfäumt wirb. Stottere

tebrer geratben immer noch in ben gebier, weitläufige Äatechefen gu

geben unb ben ©ept babureb gu oerfebütten.

@ang befonbere ©cbwierigfeiten macht namentlich folchen Lehrern,

teren 'äuibilbung in eine frühere Beit fällt
,

bie rechte 23enu|ung
bei gefebuebö. 'Hiebt wenige begnügen fich mit rein mechanijchen
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gefeübungen unb unterlaffen jebe 33efprecbung ber gefeftücfe. 2tnbere

perfabren pöllig planloß, unb reben mehr übet ben Sn^alt bin, alß

bafi fie benfelben pin 23erftänbnif) bringen, aneignen, ben töinbern

einen ©ebanfeninbalt pfüßren
,

baß Uct^eil berfclben fcbärfen unb
bie ©pradjfraft entwiaeln.

Sicht feiten befte^t bie 33efprecbung ber gefeftücfe iu einem

planlofen Slnfnüpfen nun allerlei grammatifcbeu Söelebrungen, bie,

»eil fie pereinjelt unb ungeorbnet mitgetbeilt werben, practifch

wertbloß finb.

Sian feilte erwarten, baf) ber Sechenunterricbt, beffen Stetbobe

bis inß ©ingelfte burchgearbeitet worben ift, notbwenbig wobt*
befriebigenbe tliefultate erzielen müfjte. S^atfäd^lic^ aber leiften

piele ganbfdbulcn nicht baß Sotbwenbige; mehrere bringen eß gar

nicht gut Einübung ber ^Bruchoperationen. ©er ©rnnb liegt befon*

berS barin, baff eß perabfäumt wirb, bie Elemente fielet unb grünb*
lid) anpeignen, bie für baß geben notbwenbigen Uebungen feft inß

2luge p f'affen unb burtb Hebung geläufig p macben, befonberß

aber batin, baf$ bie geljrer eß unterlaffen, ihrem Unterrichte eine

woblgeorbnete Utufgaben=®ammlung ptn ©runbe p legen.

©er 33aterlanbßfunbe wirb befonberß in ganbfdjulen bie ihr

gebübrenbe ^Beachtung unb pflege nicht p l&beil, wie and) bie ^or*

mcnlebre in Ukrbinbung mit bem 3eicbenunterri<ht biß jejjt pernach*

läffigt wirb, ©ie Urfadjen bet beregten Stängel liegen pnt 2b e*l

barin, ba§ eine nicht geringe 3«bl ccn nur mittelmäßigen ober gar

fchwachen gebrern in ben Schulen tbätig finb, bie auß alten, ge*

wohnten ©eleifen ht
er£tu0Aubrtngen

, oft gerabep unmöglich tft.

©törenb wirft auf bie ©utwicfelung beß ©lementar«©cbulwefenB,

oon ben immer noch p befäntpfenben ©cbulocrjäumniffen abgefeben,

namentlich auch ber Umftanb ein, baf; bie ©cbulflaffen häufig ber

9lrt überfüllt finb, baff felbft tüchtige gebrer nicht in jeber ^Beziehung

befriebigenbe geiftungen p erreichen im ©taube finb. ©er Stängel

an qualificirten gebrern nötbigt unß leiber, berartige Stijfftänbe ju
bulben. SBir haben p>at oielfad) bie ©rünbung zweiter gebrer*

ftetlen auf bem ganbe angeorbnet, finb aber nicht immer in ber

gaae, biefelben ju beferen, unb haben eß zugeben müffen, baff fie

Sapre lang Pon Stäparanben perwaltet würben.

©oweit eß in unferer Stadst ftanb, haben wir überall förbernb

einzugreifen nicht unterlaffen. ©ie äöabrnebmumj, ba§ eß nament*

lieh in ben ganbfchulen felbft an ben unentbebrlicbften gebrmitteln

unb gebrapparaten fehlte, peranlafjte unß pm ©tlaß einer ©ircular*

Slerfügung, bureb welche wir bie 33efd}affung berfelben anorbneten.

Slrmen ©emeinben finb wir, foweit unferc bezüglichen gonbß reich*

ten, mit Unterftügungen jur «fpülfe gefommen. ©a in einer per*

bältnifsmäfjig nicht unbeträchtlichen Anzahl oon ganbfcbulen eß an
einem gefebuche fehlte, haben wir bie ©infübrung eineß folchen an*
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aeorbnet unb baburdb gugleich bie Setreibung beß weltfunbtichen

Unterrichts ermöglicht. SOiit Slußnahme fe^r weniger ®d)ulen in

Separatiften*©emeinben finb nunmehr überall Sefebücher im @e*
brauch-

£)ie Grwägung, bah ein wichtiger gactor für bie Gntwicfelung

ber Solfßfchule eine einfidjtige, jorgfultige unb fräftige Socal*©chuU
Snfpection fei, beftimmten unß gum (5rla§ einer Gircular=Serfügung,

in welcher wir unter Jpinroeifung auf bie bei ©chuU9tet>ifionen gu

beachtenben mafjgebenbeit methobifchen Grunbfätje anorbneten, ba§

©eiten# ber SocaU Schul »Snfpectoren jährlich eine ©djulprüfung
angeftellt, unb ber Slusfatl berjelben unter Senufcung eiueB non uns
entworfenen gorntularß ben £reiß *©chul=3nfpectoren einberichtet

werbe. SSenn wir unB auch fehr wohl bewiest finb, bn§ begleichen

äufjerc Slnorbnungeu an unb für fi<h nicht alle fJJiängel gu beseitigen

oermögen, fo wirb hoch fo uiel erreicht werben, bah bie SocaW
©chul=3njpecloren auf bie in ben einzelnen Sehrobjecten gu erreichen*

beu Sielt aufmerfjam werben, unb baf$ fie bie Sxöthigung empfan*
gen, eß mit ben ©chuUÜRemfionen nicht leicht gu nehmen. Gß fann

nicht außbleiben, ba§ eingehenbe ÜReoifionen unb Prüfungen aud)

bie Sehrer gu gröberen Slnftrengungen bewegen werben; namentlich

aber wirb auch »erhütet werben, bah gewiffe, für baß practifdje Sehen

wichtige Unterrichtßgebiete nicht, wie eß bisher oft gefächen, gerabegu

oerna^läjfigt werben. ©0 fehr wir anerfennen, bah auch ber inbi*

öibueUen Slußgeftaltung bet eingelneu Schulen Stauen gewährt werben

muh, UI1 b fo wenig eß unfere Sit'fid;t fein fann, baß Sollßfchulwefen un*

ter einförmige Stormen gu gwängeti, bie ben frifcheu spauch beß

Sebenß nur ertöbten unb bie S^ätißfeit ber Seifrer unb ber Steoi*

foren lähmen würben
; fo fehr erscheint eß bo<h anbererfeitß geboten,

ber unberechtigten fubjednen Sßillführ entgegen gu treten, auf bie

gu erreichenben 3iele immer wieber ^inguroeifen unb bie bewährten
wlittel unb SBege gur Seachtung eingufchärfen.

Son grobem ©egen hat eß fich erwiefen, bah unfere SDeparte*

mentß=@chulräthe bei ihren amtlichen Otenifionßreifen S?ehrer=Gon*

ferengen abgehalten haben. Gß würben barin fämmtliche in baß

©ebiet beß sBolfßfchulunterrichtß gehörige Sehrgegenftänbe eingebenb

befprodjen, bie gu erftrebenben Siele aufgewiefen, bie methobifche

Sehanblung im Gingelnen, fowie bemerfte Mängel aufgegeigt, auch,

wo eß nöthig freien, burch Sormachen unb Sorlehren bie Slnfhauung
einer richtigen Sehanblungßweife gegeben. SDie Sheitnahme ber

Sehrer war eine überauß rege; eß wäre nur gu wünfcheit, bah fid)

an berartigen Gonferengen auch bie SHemforen mehr betheiligten.

^Derartige Gonferengen unb anberweitige eingehenbe Grörterun*

gen haben auch ben Stufen, bie .5Srei8=©chul=3nfpectoren mit nuferen

äuffaffungen Bon ben burch bie Solfßfchule gu löfenben Aufgaben
im Gingelnen befannt gu machen. Stuf ber ©eitenß berfelben auß*

1870. 12
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guübenben, nach beftimmten mib feften ©runbfäfcen ftd> Betrieben*

ben Snfpection beruht juin guten &be*l bie gebeiblicbe ©ntwidfelung

beS ©IcmentarjcbulwefenS.

69) Sßeitere 9öta§regeln wegen ber bie ©efunbheit
bena^tbeiligenben ©inflüffe ber ©djule.

Berlin, ben 31. Januar 1870.

3n bem Suniheft beS ©entralblattS für bie gefamnite Unter»

rid)t8=93erwaltung in 'Preußen pro 1869 ift unter 9tr. 126 baS

©utaebten beß ^profefforö Dr. Sßircbow über bie bie ©efunbheit

benaebtheiligenben ©inflüffe ber ©dhulen abgebrueft worben. ©ie

einleitenben Semerfungen beuten ben ©tanbpunft an, welchen bie

Unterrid)t§--5>erwaltung 311 ben hier cinfdjlagenben fragen einguneb*

men bat. ©aS ©utaebten felbft erörtert auf ber ©runblage beS

feitber gewonnenen ÜJtaterialS 00m wiffenfcbaftlicben ©tanbpunft

au§ baö ä>orfommen unb bie Urfacben ber hauptjäcblicbfteu kranf«

beitSerfcbeinungen, gelangt aber 3U bem JRefuItat, bajj ein wiffen«

jcbaftlieb conftatirteS, jaidenmäfpg beglaubigtes unb baber gucer*

läffigeS Material noeb in erbeblicbem fDiafee fehle, bafj eine eigentliche

SBoliftanbigfeit ber ©cbnl'^athologie überhaupt noch nicht eriftire.

©ine folcbe aber tu ü ffe nothwenbig feftgeftellt werben, wenn bie

AuffidjtSbebörbe in ihren fDinfjuabmen ficber gehen folle. Um
3
U

biefer 33oUftänbigfeit gu gelangen, gugleid) um bie 3U ergteifenben

SRafjregeln feftjuftellen unb ben ©rfolg ihrer Ausführung ^u fiebern,

werben ©inriebtungen oorgefcblagen, welche nicht nur bie ©cbule,

fonbern auch bie fDtebicinaUSBerwaltung angeben unb bie üftitwirfung

ber Iefcteren in Anfprud) nehmen.

©a{$ auf bem in fRcbe fteheitben ©ebiet fDtängel oorhanben

fiub unb ber S9efeitigung bebürfen, liecjt aufjer 3weifel; gunäcbft ift

bie Pflicht ber ©d)ule ber ©efunbheit ber kinber gegenüber mit

ftrenger 3?erücfficbtigung beS ren ihrem ©tanbpunft aus ültöglicben

in baS Auge
3
U faffen unb ift auf mcglichfte ©infaebheit unb Au8 =

führbarfeit ber anguwenbenben SOfoferegdn 3?ebad?t gu nehmen.

SSon biefem ©eficbtßpunft oeranlaffe ich bie königliche Siegie»

rung k., ©id) unter 3ugrunbeleguug beS auS ber ©rfnhrung heraus

erfannten i'erbürfniffeS binnen 6 9)tonaten gut ©a<be 311 äuffem
unb bie nothwenbig unb möglich erfdjeinenben SHafjregeln in 31or<

fdjlag 31t bringen.

©er fDiinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

oon SJlühler.
Sn

fämmt(ic6e #üniglic$r 9tegiermig«n jc.

ü 18343. M. 4233.

\
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70) ©uperreDifion bet ®d)ulbauprojecte, bejonberb
bei ©ewährung ton ©taatSbeihülfen; geuerficherheit,

prooingielle Gigenthünilichteiten bet Bauart.

Berlin, ben 7. 3nnuar 1870.

Auf ben Bericht Dom 16. September d. 3- wesen beb ©cpul*

baubbaub in 3t. eröffne icb bem königlichen ©otififtorium bei tRücf*

fenbung ber Anlagen beb 35erid?tÖ Dom ll.SuniD. 3-, baf} eb nicht

alb sparte gegen eine ©chulgemeinbe angefehen werben tann, wenn
ihr con erfahrener fachoerftänbiger ©eite bie fDtängel eines aufgeftell*

ten ©djulbauprojectb unb bie Söege gu bereit Bermeibung bezeichnet

werben, um danach bab fProject umarbeiten ^u laffen. 3<ber Schul*

gemeinbe, gleichotel ob fie nuS eigenen fDutteln ober mit ©taatb*

unterftüfjung baut, mufj im wohlDerftanbenen eigenen 3ntereffe baran

liegen, nicht nur ein ihren üeiftungbfräften angemeffeueb, fonbern

auch in jeber Begiehung gwecfmäfigeb ©chulbauproject mit möglichft

geringem koftenaufwanb gur Ausführung bringen unb biefen oor*

weg onfchlagbmäfjig überfetjen gu föntten. S)er oerftänbige ©intt

ber ©chulgemeinben in anderen Uanbebtheilen hat feiger ftetb

ichr wohl gu würdigen gewußt, wenn oon ber königlichen Ober*

Baubehörde im 3ntereffe ber ©ache bei Anlaffen ber oorliegenben

Art bie fWojecte forgfältig geprüft worben finb, durch welche bie

Baupflichtigen auf 3ahre ijinaub mit Anfpannuttg ihrer t*eiftungb=

fräfte ben ^^ulbebürfniffen gu genügen haben. (jbift angunehmen,

baff auch die ©chulgemeinben im dortigen Berwaltungbbegirf ein

folcheb Verfahren nicht oon ber Jpanb weifen werben, wenn ihnen

bie ©ache flat gemacht wirb. Aufjerbem ift c8 ein in ber Batur
bet Sache unb in bem 3wecf ber Bewilligung feine ^Rechtfertigung

finbenber unabänderlicher ©runbfaji, ©taatSbeihülfen nur gur Aub*

fübrung folcher ©chulbauprojecte gu gewähren, welche gwecfmüfjig

befunden werben, unb ba eb gut Befchlujjnahme wegen einer etwani«

gen ©taatbbeibülfe unter Andern auch unerläßlich ift, ben koften*

bedarf überfehen gu fönnen, fo bleibt eb nothwenbig, benfelben oor*

her fpeciell gu oeranfchtagen unb Dorfd)rift0ma§ig feftjüfteflen. SBenn
alfo eine Schulgemeinbe einen uugwecfmüfjigen Bauplan oorlegt, fo

ift eb ooflfommen fn ber Ordnung unb wirb ihr burchaub nicht gu

Diel gugemuthet, wenn fie benfelben gunächft ngch gegebenen fachge*

müfjen Andeutungen abänbern laffen foH.

©ab königliche (Sonfiftorium wolle baher Don ©einen Beben*

fen abfehen uiib fünftig obige allgemeine Andeutungen gur Diicht*

fchnur nehmen.
Sen Dorliegenben Bad anlnngenb, fo finb bereits in bem Schrei*

ben ber königlichen Ober*Baubehörbe Dom 1. 3uli d. 3- bie ©rünbe
angegeben, welche ben eingereidjten Bauplan gur Ausführung nicht

geeignet erf^einen laffen. Siefe ©tünbe finb auch in bem ©ut=

12 *
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achten beß tecbnijcben 33orreoifor8 oom 6. Dctober nit^t wtberkgt.

(Sie befielen einerfettö in ber Bereinigung beß mit Neuerungen ner»

fernen Schulbaufeß unb ber für bie 'Uufnafyme non ^eu uni) Stroh,

alfe leicht brennbaren Stoffen beftimmten SÖirt^fdjaftblocak ebneMere Trennung unter (äinem ©acbe, aubererfeitß in ber über

nufnifj weit binaußgebenben äußbebnung ber für bie -Birth»

fdjaft uorgefebenen Diäume unb ihrer OJiafje.

3n Begug auf baß erftgebachte Bebenfen wirb gubem eine

üJiittbeilung barüber »ermifjt, ob nach ben bort gültigen polizeilichen

Borfd)riften eine folcbe Bereinigung feuergefährlicher locale unb
Borrätbe ebne feuerfidjere Sonberung guläffig ift, inbem bie bau»

polizeilichen Borfchriften in ben altpreujgifeben fPronin^en folcbe 33er»

einigung gewöhnlich »erbieten. Selbft loenu ein gkicbeß <£>inber»

nifj ihrer Ausführung nicht entgegenftänbe
,

mürbe meinerfeitß boeb

Siebenten getragen »erben müffen, eine fo eminent feuergefährliche

Bauart burd) ökroährung einer Staatßbeitjülfe ju beförbern, unb
felbft bie Baupflichtigen müffen »ünichcn, eine Bauart gewählt ju

jeben, burd) »eiche jene ©efabr befeitigt »irb.

3n betreff beß anberen Bebenfenß ift ^»ar non ber Abteilung
für baß Bauwefen im königlichen OJiinifterium für Jpanbcl sc. nicht

überjeben »erben
, baff bie Anorbnung beß Bauplanß berjenigen

Bau»eife entfpriebt, »eiche in 3S3eftpbaIen unb ben angren^enben

Üanbeßtbeilen ber bortigen fProning bei länblicben ©eböften üblich ift,

unb baff bie SBabl einer anberen räumlichen Anorbnung, bei ber

namentlich eine Trennung beß SBohnhaufeß non ben 2B\rtbfd9aftÖ=

localen alß »efentlicbe Bedingung feftgubalten »äre, jum Stufgeben
ber ge»ohnbeitßmä|igen Art beß 3l3irtbfchaftßbetriebeß nötigen
»ürbe. Diefe Diücfficht hat jeboch bie königliche Dber=Baubebörbe
unt fo »eniger beftimmen fönnen, non Aufteilung eineß anber»eiten

Bauplanß, ben bie unter bem Bebing berDiücfgabe beigefügte $Man>
unb Aufri§ = Sfizze barfteOt, Abftanb gu nehmen, alß" bie tHücfficht

auf bie obenerwähnte geuergefährlidjfeit unb auf bie Ueiftungßfräfte

ber Schulgemeinbc für bie technifche Beurteilung beß Bauplanß
»orjugßroeife mafjgebenb erachtet »erben muffte, auch nach ben Bor»
lagen ber Beibehaltung ber anfheinenb laitbeßüblichen Bauart für
ben norliegenben gall eine befonbere Bebeutung nicht beizulegen

ift. 2C.

2)et SKinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Bertretung: Sebnert.
9tn

ba« fißniglicbe Sonfiflorium ju 9t. (in ber
93ro»tnj pannoser.)

ü. 35156.
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71) llnterhaltungSpflicht bet einem küfter» uttb ©cfsul»

t>aufe g weier Silin Igemeinben.

Serlin, ben 6. 3anuar 1870.

Stuf ben Bericht bet königlichen Regierung oom 10. Dctober

»• 3-,

betreffenb bie fReparaturbauten an bem küfter» unb ©dju!»

©tabliffement gu 91.,

unb auf bie IRecurSbejchwerbe bet ©emeinbe 9t. Pom 12. ©ep»
tember p. 3. wirb baS IRefolut bet königlichen Regierung »cm
31. 3“li P- 3- ad 2 aufgehoben unb, wenn übet baS 53eitrag§»

Ikrhältnifs gwifcben ber ©chulgemeinbe in 9t. einer» uttb ben @in=

geplärrten bafelbft unb in @. anbrerfeitS eine Einigung in ©üte
nicht erfolgt, bie königliche Regierung mit anberweiter tefolutorifcher

Grntjcheibung beauftragt.

£>a baS £Dcrf 6. nach 9t., einer Stliale oon 3-» eingepfarrt

unb ber Lehrer in 9t. nach Trennung ber küfterei in filia cott ber»

jenigen in matre gugleicb küfter für beibe Silialgemeitiben ift, fo

finb nad} ber flaren SBorfchrift beä §. 4 ber tfierorbnung oom
2. 9Jtai 1811 (@efeß»®ammlnng ©eite 193) bie oon ber Süaupflicßt

gegen bie küfterei in matre entbunbencn (äingepfarrten in (5. gut

Unterhaltung ber küfter» unb ®chitllehrer»2öobnung itt 9t., wie fie

bieS nach 9lngeige t> C8 5)omainen=l)tentamt8 auch felbft annerfannt

haben, „perbälthi§mä{jig" beigutragen perpflidjtet ,
baljer bie 6nt=

icheibung ad 2 be8 5Refolut8 nicht aufrecht erhalten werben tonnte.

£>ie Seftfeßung biefeS SeitragSoerbältniffeS fattn auf ©ruttb

ber jeßigen Vorlagen unb bei ber fet)r unpollftänbigen Saffung beS

IRefolutS gegenwärtig in ber 9tecur8»3nftang nicht erfolgen uttb ift

bemnach, wie gefchehen, gtt entfcheiben gewefen.

£>er ültinifter ber geglichen tc. Slngelegenheiten.

3tt SBertretung: f?ehnert.
Sn

tie ÄJniglic&e Stegierung 311 91.

ü. $7978.

72) 93aupflicht bei kirchfchulgebäuben. Sl u ö f
l u §

refolutorifcher ©ntfcheibung begüglich ber

©chulutenfilien.

'SenttM. pro 1859 ©eite 318; pro 1800 ©eite 428.)

Serlin, ben 12. 3anttar 1870.

Stuf ben ^Bericht ber königlichen ^Regierung Pom 10. ©ecern»

her p. 3.,

betreffenb bie an bem epangelifchen kirchfdjulgebäube gu 9t.

ausgeführten ^Reparaturen,
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unb auf bie fRecurÖbefdjwerbe mehrerer 9PRitc\(ieber ber ScbuU
gemeinbe 91. Dom 6. 3ult o. 3- wirb baS IRefolut Dom 25. ÜRat

d. 3- «d 2—4 bahin abgeänbert,

baf) bie koftcu mit Ausnahme berjenigen für (Reparaturen

an SchuUUtenfilien (5Rr. 5 ber [Rechnung) nicht ben SchuW,
fonbern ben firchlichen 3ntereffenten ^ur haft gu legen.

(Da eö nicht um eine (Srrocitcrung beö £)rganiften = .paufe6

für Schulgwecfe, fonbern um (Reparaturen an bemfelben in beffen

bisherigem Umfang fidj banbeit unb femit ber $aü beö §. 3 beö

©cfejjc'ö Dom 21. 3uli 1846 nicht oorliegt, fo treffen bie Äcften,

mit Ausnahme ber im Jener bejeiebneten, bie ohnehin nicht als

Sau foften angujehen unb beßbalb auch nicht refolutorifch feftgufefjcn

finb, nach §. 37 St^eil II. Sitel 12 beö Allgemeinen Kanbredbtö unb
ben Vorfchriftcn beö Cftpreu&ifchen (Proüiugial * (Rechts nicht bie

Schulqemeinbe fonbern bie firc^lichen 3ntereffenten.

(Demnach ift baö (Refolut, wie gefc^c^cn, abguänbern gewefen.

(Der dRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.

Bn
bie Äöniglidjt jHegierung ju 9t.

U. 35933.

73) Veftimmung ber (Sigenfdjaft alö ^auöoater
bezüglich ber ©chullaften.

Verlin, ben 31. 3anuar 1870.

(Der königlichen (Regierung erwiebere ich auf ben Vericht Dom
7. (Roocmbcr d. 3- in ber Schulbaufache Don 91. im kreife 91.,

bafj ich bie toieber beifolgenbe Veichmerbe ber Vaubeputirten gu 91.

über bie Verfügung Dom 2. September D. 3. für unbegrünbet nicht

erachten fanit.

(Daß Slefcript Dom 27. 3anuar 1860 ((Sentralblatt Seite 120)
bat mit (Rücfficht auf ben banialigen Specialfall gunäd^ft nur bie

Anficpt gurüefweifen mellen, baff bie Gfigcnfchaft alö „.fpauöoater"

im Sinne beö §. 31 2l)eil II. Sitel 12 beö Allgemeinen Kanb=5Rechtö

Don bem (Eingehen einer ©h e abhängig fei. SBenn hierbei guglcich

auf bie ^ähigfeit, „felbftftänbig" Verträge gu jchlicfjen, hingemiefen

ift, fo hat bamit nicht eine erfchöpfenbe Vcgrifföbcftimmung beö

Söortö „.pauÖDatcr" gegeben, fonbern nur baö (Hequifit bet Selbft«

ftänbigfeit beroorgeboben Werben füllen ,
baö ben nicht mehr unter

Däterlicber ©emalt ftebenben SRincrenneti, auch wenn fie persönlich

nicht Verträge fcbliefjcn fönnen, feineöwegö gang abgeht. SBie jclche

sui jurie geworbene SRinorenne befanntermafjen gu Staats« unb
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©ommunal«£aften berangegogen werben, fo finb fie auch gu Socie«
t ät S = haften beigutragen gehalten.

SDer SOlinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sebnert.
Stn

tie £bmg!i<$e {Regierung ju 9t.

U. 31616.

Stefrolog beö 33 1 f o f

S

Dr. Steanber.

<91uS bem ÄSnigt. Ukeufjifdjini Staatä-Slnjeiger, befonberc Seitage ju 9tr. 307
de lNbH.)

35aniel Amabeuö Steanber würbe am 17. Stocember 1775
gu gengefelb im Sädjfifcben ©rggebirge geboren. Sein Vater war
ein armer Leinweber, ber fid^ uub bie Seinen mit angeftrengter

Arbeit ernährte. 35er 3ufammenbang feiner gamilie mit bem be«

fannten Jiircbenlieberbicbter SCfticbael Steanber war fefte £ra=

bition beö |>aufeä, wenn aueb ber tftadpweiS ihrer Sticbtigfeit

nicht gegeben werben fonnte. 25er jfnabe batte nur einen eilf

3abre älteren Vruber, welcher bei bem ©ewerbe be$ Vaterg

blieb, auch er erlernte unter beö Vaterö Leitung bie SSeberei.

25er SJtann, welcher ben Jfnaben um feiner früh bercor ^rc^n *

ben ©eweeftbeit willen gu höherer Vilbung überleitete, war ber

tton Sieanber ftetS mit 35anfbarfeit genannte Drtßgeiftlicbe Paftor

Port.

paftor ^)ort batte ben jfnaben io weit geförbert, ba§ er bie

Steife für £}uarta befaff. SJtan fanbte ibn auf baö ©pmnafium gu

Gbemnib. Ptit ben fpäter berühmt geworbenen Stbcologen Vret*

febneiber unb Slgfchirner fcblofe et unter ernfter getneinfamer Arbeit

einen baö i?eben burebbauernben greunbfebaftöbunb. Seine Armutb
geftattete ihm nur bie Aufgaben für bab unbebingt Stotbroenbige.

&mgfam aber fidjer, nacb altfäc^fifdjer SBeife namentlich bureb

Sprechen unb Schreiben bie fpätere oöllige Veberrfcbung beß üatei«

nifeben oorbereitenb
,

burebiebritt ber Äiiabe bie Schule. — SKeil

gum Vefucb ber Unioerfität bie Ptittel erft burdb Unterricbtgeben

unb Äurrenbefingen gewonnen werben mufften ,^blieb er lj 3abr
länger alö fonft nötbig gemefen wäre auf ber Schule. üJtit einem

erfparten Äapital »on 80 Sbalerit gebt er, 21 3abt alt, auf bie Uni«

»erfität getpgig. ©ine 3nformatorfteflung gab feiner äußeren <Syi-

fteng eine fefte Unterlage, er befuebte bie ÄoQegien in üeipgig auf'ö

fleiffigfte, boch febeint er oon feinen bortigen tbeologifcben Lehrern

eine bleibenbe Anregung nid>t erhalten gu haben; fein eigentlicher

tbeologifcbcr SJteifter begegnete ihm erft in Sreäben
,
wohin er nach

»ollenbetem Sriennium alö |)au8lebrer ber Söhne beß AppellationS»

©erichtöratbee $ei)bcnreicb überfiebelte.
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Jptcr fanb er Reinharb
,
unb er hat i^m fünf 3afyre lang nabe

geftanben.

91m 22. 3uni 1805 würbe er oon Reinbarb orbinirt, um am
1 . Slbeent beffelben 3ahre8 in Flemmingen bei Naumburg als Pfarrer

eingeführt 3
» werben.

(Diefer ©emeinbe Flemmingen, gu ber alß Filial Slltenburg,

gewöhnlich 2Umeri<h genannt, gehörte, wibmete Reanber feine gange

Siebe. (Die innigften gegenfeitigen Regierungen Reiben bis gu feinem

2obe fertgebauert. (Dort beftanb er bie 3ahre 1805—1816.
3m 3ahre 1806 wie 1813 wufjte er ^ülfreicb eingutreten,

als beibe (Dörfer faft auB Krümmern wieber^crcgeftellt werben
mußten.

3m eigenen häufe burch ben Rerluft ber ©attin unb eines

jungen ÄinbeS gebeugt, richtete er fid) an bem Stubium ber edjrift

auf unb entnahm mannigfadje Anregung au§ einem reichen Rerfeljt

mit ben Settern bet Sd)ul=3)forta wie mit ben Rtännern ber Rer«
Wallung in Raumburg. lebhaft intereffirte er ficb für tie Sanb*

wirtbjdjaft. 21 uf 2 ha er 8 ©tunbfäfce geftnjjt, leitete er lanbwirtb1

icbaftlicbe Rerbefferungen ein, benuftte guerft in jener ©egenb ben

.Kartoffelpflug unb geigte ben am hergebrachten bangenben Eanbleu»

ten bie fiegreidje Kraft rationeller Rehanblung beS RobenS. (Seine

Dbftplantage in 3llmeridj, „bie neue .fwfTurms" genannt, war feine

Freube.

(Die DJiitglieber beS in Raumburg errichteten 0ber=8anbeSgerichtS

pflegten in bem nahegelegenen Sllmerich ihn gu büren: ©inige Rre*
btgten, wie bie gum 2obtenfeft 1815, gutn FriebenSfeft 1816, waren
oon befonberet SBirfung gewefen. Sie würben gum (Drucf oerlangt

unb burch ben Ober«Sanbeßcgeric^tS« sPrafibenten 0 . ©ärtner gu Raum»
bürg bem Könfge Friebrich SBithclm III. überreicht. Sie fprachen

ben König fo an, bah berfelbe in einer com 5. September 1816
auS ©arlSbab batirten K'abinetSorbre bem Kanbprebiger wegen ber

„Rewährung feines SalenteS unb feiner ©efinnung" feinen Reifall

gu erfennen gab.

(Dies Reichen .Königlicher hulb mar Reranlaffung, bah ftaatlicbe

unb fircblicheRehörben auf ben Flemminger '•paftor anfmerffam würben
unb bah Reanber gu Anfang be§ 3abreS 1817 gum KonfiftoriaURath
bei ber Königlichen Regierung in fRerfeburg, gugleich gum Stifts«

Superintenbenten unb erften Schloff« unb (Domprebiger bafelbfl

berufen würbe. (Diefe Stellung hat er bis 1823 befleibet. Seine
nächfte Aufgabe, bie Kirche beS hergogSthumS Rlerfeburg auS ber

fächfifchen SJbminiftratien in bie preufilche überguleiten, hat er ^ur

Refriebigung aller 2fjeile gelöft. SBäljrenb er als ^irebiger eine

gahlreiche ©emeinbe um fi<h fammelte, leitete er als Superintenbent

bie .Kirnen« unb Schul=2lngelegenheiten oon gweiunbneungig ©e«
meinben, oereinigte er bie Kanbibaten feiner (Diögefe gu einem Se«
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minar »on eingreifenber öebeutung, war er mit ber Abgabe Dort

©utacbten bcft^äftigt, bie fort ben haften ©teilen her üon ihm
erforbert würben. 3m Sabre 1819 fitste man ibn in Königsberg

für eine ^rofeffur ber Kird)engefd)id)te, in bemfelbeit Sabre in

2*onn für eine fProfeffur ber praftifdjen SS^colDC^ie ^n gewinnen. Er
lehnte ab, um bem 'Prebigerbcruf unb ber ftr^lt^en Sßerwaltung

treu gu bleiben.

Sngmifcben war inSöertin baS geiftliche fDtinifterium errichtet. sSm
21. Ülpril 1823 oollgog ber König, ber fReanber im £erbfte 1822
in SRerfeburg perfönliih fennen gelernt hatte, feine SMtatlung gum
23irflichen Öber*KonfiftoriaU fRatb unb ^rcpft an ©t. $)e'tri gu

Berlin. Sie Utiioerfität ©reifömalb ernannte ihn (1824) gum
Socfor ber Sbeologie. 3« ^Berlin war halb burch bie .£ulb beS

Königs ftriebricb SBilbelm III. ber 33oben für bie Entfaltung ber

reichften SJbätigfeit gewonnen. Sni Verlauf weniger 3abre würbe
fReanber gur SBerwaltung ber Kurmärfifcbeit ©eneraUSuperintenben»
tut (1829), gum 5Ritglieb beS fProoingiaUKonfiftoriumS, beS Ober*
EenfimKelfegiumS (1830), beS ©taatSratheS (1833) berufen, er

batte mit ben £ofprebigern wedjfelnb in ber Kapelle beS Königs ben

©otteSbienft gu leiten, er erhielt bie bischöfliche SBürbe (1830).

Er würbe URitglieb ber fchon bei feinem Eintritt in SBerlin

arbeitenben ©efangbucbS ^Kommiffion. SBei ber £erftellung einer

gemeinsamen 2lgenbe nahm ber König bie Arbeit 9ieanber8 in )Sn>

fpruch-

fRad? bem Sabre 1840 nahm fReanber an ber ^Bewegung ü£beif,

gu Welcher griebrich Söilhelm IV. bem firc^Uc^en Beben feines

SScIfeS SBeranlaffungen bot. fRacbbem 1843 bie KreiS »©pnoben
getagt hatten, leitete fReanber im fRooember 1844 bie 33ranben=

hurgifcbe fProoingiaNSmiobe.

Er mar 1846 ^)räfibent ber ©eneral>©pnobe. SEÖie fReanber

in ben eoraitgehenben 3«bren mefentlich bagu mitgewirft hatte, ba§

bie in »erfcbiebenen Jbeilett beS beutfcben lüaterlanbeS entftanbenen

©uftao=2lbolf8*93ereine gu einer gro|en ©efammt=!Drganifation oer*

bunben werben fonnten, fo war er beglücft, ba§ il)m auf ber ©tunb=
läge ber für baS fReue ©efangbud) gegahlten |>onorar»@ummen bie

©tiftung jenes EmeritenfonbS gelang, ber burch bie Beiträge bet

©eiftlichfeit felbft weiter erhalten, fchon fo oieler fRoth gefteuert, in

fo oielen ©emeinben bie frühere iberbeirufung frifd^er geiftlicher

Kräfte ermöglicht hat. — fRad) bem Sal^e 1848 trat er in ben

Eoangelifchen Dber*Kircbenratb ein, um an feinem $b eite bie 9luf»

gäbe beSfelben löfen gu helfen.

Schon hatte ber Bauf bet Seit manche perfönlicbe, manche

öffentliche arbeitsreiche Aufgabe oon ihm genommen, aber auch fo

empfanb er, in bet gmeiten Raffte ber fiebriger Sabre ftehenb, bie

Baft ber auf ihm rubenben ©efchäfte. Er übergab bie 33erwaltung
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bet ©eneral=@uperintenbentur mit ber Arbeit im Stnttbenburgifthen

Konfiftorium rüftigereit .Kräften, er burfte fi<b, nun cor AUem feinem

Pfarrantte lebenb, ber ©rfüllung eine© lang gehegten, leife unb
langfam feiner 5Bern>irfli<^ung entgegengeführten 2Sunf<he8 erfreuen,

inbem er am 16. Dftober 1853 feine ©enteitibe in bie neu erbaute

Petrtfirche einführte. Ptit ber geier feine© fünfzigjährigen Amts*
jubiläumS, am 22. 3uni 1855, hatte et baS achtzigfte t'ebenSjahr

coflenbet. @8 war ihm noch ein cofleS Jahrzehnt ber geiftlidjen

Amtsführung gegönnt, ehe er im 3ahre 1865 in ben Sftuheftanb

trat unb baS z® e * unb »tergtfl Saht hindurch non ihm bewohnte

PropfteihauS cerliefe ; beit ©ijjungen be© geiftlidjen BJtinifterii wie
be© ©cangelifchett Dber=Äir{henratbe8 wohnte er bis wenige Jage
cor feinem Jobe bei. Am 18. jRonember 1869 ftarb er, naebbem
er am Jage zucor fein cierunbneunzigfteS SebettSjabt uoflenbet

hatte.

Perfonöl sSeränbernngen, fEttel* unb Ctbenö -- Serleibungen.

A. Scherben.

®em bei bem Ptinifterium ber geglichen jc. Angelegenheiten als

^ülfSarbeiter befcbäftigten profeffor Dr. Jp übler ift ber ©ha*
reiftet als 6onfiftorial«3Rath beigelegt worben.

B. Unioer fit ät en, tc.

®er orbentl. profeffor ber Oiecbte Dr. con ©tinljiitg in ©dangen
ift unter Serleihuttg beS ©harafterS als ©eheimer 3uftizratb junt

orbentl. profeffor in ber jurift. gacult. ber Unicerf. zu Sonn
ernannt, bem orbentl. Profeff. in berfelbett gacult. Dr.^tölf ebner

ber ©barafter als ©eheimer Suftizrath cerliehen, ber pricatbocent

Dr. Dbernier in Sonn zum aujjerorbentl. profeff. in ber ntebic.

gacult. berfelbett Unicerf. ernannt, betn orbentl. Profeff. in ber

pbilof. gacult., Sergbauptmann a. 2). Dr. SRöggerath bie ©r*

iaubnif) zur Anlegung beS JRitterfreuzeS com «aijerlitb gram
Zöfifdhen Drben ber ©breulegion ertbeilt, unb ber orbentl. Profeff.

Dr. Sücbeler in ber p^itef. gacult. ber Unicerf. z« ©reifSwalb

in gleicher ©igenfebaft an bie Untcerf. zu Sonn berufen,

bem orbentl. Profeff. in ber jurift. gacult. ber Utticerj. z« @öt =

tingen, .fpofratb Dr. .Kraut ber ©barafter alS ©eheimer Suftig*

rath cerliehett, bet orbentl. Profeff. Dr. Pauli in ber philof.
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gacult. ber Unioerf. 311 ÜRarburg in gleicher (Sigenfcbaft an bie

Unioerf. 3U ©ötttngen oerfebt, unb ber ^rioatbec. Dr. ^>an8

Jpübner in ©ö Hingen 311m aufjerorbentl. $)rofeff. in bet

p^ilcf. gacult. berfelben Unioerf.,

ber aufcerorbentl. ^rofeff- Dr. Bremer in ©ottingen jum orbentl.

•profcff. in ber jurift. gacult., uub ber 'Priuotboc. Dr. len 33 r i n

f

an ber Slfabcmie in SRünftet 311m orbentl. $>rofeff. in ber p^ilof.

gacult. ber Uniocrf. 311 9Jtarburg,
ber ^rioaiboc. Dr. {R o^ting in 9)tünfter 311m au§erorbentl.

i'rofeff. in ber tbeolog. gacult. ber tbeolog. unb ^ilof. Äfabemie

bafelbft,
ber {RegenS beö SDißcefan = 'Priefter = ©eminarö 3U BraunSberg,
Dr. theol. Jpipler unter Belaffung in biefem 9lmte jum orbentl.

*}>rofeff. in ber tbeolog. gacult. beö Lycei Hosiani bafelbft
ernannt worben.

9118 ?>rioatbocenten finb eingetreten bei bet Unioerf.

3U Bonn: in bie eoang.=tbeolog. gacult. ber Snfpedot beS eoang.

@tift8 bafelbft, Dr. phil., Lic. theol. ÜfyßneS,
3U Jpalle: in bie pljitof. gacult. ber Sebrer Dr. gr. 2lug. 9Rüller
an ber Sateinifdjett ^auptfdjule bafelbft.

2>em 9)rofeff. 93t anbei in Berlin, 93titglieb btt 9lfabemie ber

Kiinfte, ift bie ©rlaubnifj 3ur Anlegung' be§ Kaiferlid) Defter«

reid^ifcben DrbeitS ber eifernctt Krone britter Klaffe erteilt worben.

IDem Bibliotbefar bei ber Königl. Bibliotbef 3U Berlin, >})rofeff.

Dr. Bufd^ntann ift baS Kreuj ber {Ritter beS Königl. £iau8»

crbenS oon ^)o^en3ollern oerlieben worben.

C. ©nmnafiaU unb SReaDSebranftalten.

!Bie Söabl beö DberlebrerS oon SDrpgalSfi am 9Utftäbtifcben

©omnaf. 3U Königsberg i {Pr. 3um Sirector beö Ä'neiptjöffc^en

©omnaf. bajelbft ift beftätigt,

bem Dberleljrer Dr. © ö £ e am fpäbagog. jum Klofter Unfer Sieben

grauen in 9)tagbeburg baS s})räbicat „^rofeffor" beigelegt,

3U Dberlebrern finb beförbert worben:

am Sütftäbtifdj. ©pmnaf. 3U Königsberg i.
s
J)r. ber orbentl.

Sebrer SBitt,

am ©tjmnaf. iu St?cf ber orbentl. Sebrer Kubfe,
„ „ 3U 9Referi$ ber orbentl. Sebrer Dr. ©djeling,

„ $)abagog. 3um Klofter llnf. Sieb, grauen 3U 93iagbeburg
ber orbentl. Sebrer 9R ü 1

1

e r

,

„ Sriei>rit^=3Bil^.=©9mnaf. 3U C£ö l

n

ber orbentl. Sebrer ©erf;
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alö orbentlid)e geltet ftnb angeftellt worben:
am ®t>mnaf. 3U Glbing ber ©chula.=Ganb. Dr. 5lat^,

„ 3Bilhelm8=@9mnaf. 3U Berlin ber @tmin.=gehrcr Dr. 2?rau»
miiller, «nb ber ©djula.'Ganb. Dr. .fciifjnet,

„ gouifenftäbt. ©pmnaf. ju 33er lin ber Ganb. SBulfiugh off,

„ fathol, ©nmnaf. 31t @ro§ = ©logau ber gehret SBiifewa
com pabagog. in Oftrowo, unb ber Ganb. Dr. 33öbm,

„ ©pmnaf. 3U .p'abamar ber commiff. geltet Dr. © $1 üter

,

unb ber Goflaborat. IRitfer,

„ Sriebr.=28i(h.'-@bmnaf. ju Göln ber ©chula.=Ganb. Stincf,

an ber 5Ritter = 91fabemie 311 33ebburg ber ©d)ii!am. * Ganb.

©djeuf fgen;
am gijeeum 3U jpannooer finb ber GoHaborator Dr. $rene

unb ber ^n’ilfßlebrer Dr. SBrampelmeper befinitiu angefteOt,

11 ©tjmnaf. 31t ©rauben* ift ber ©<hula.=Ganb. Dr. Gar»
nutb al8 wiffenfd). .fpiilf8lehrer, unb

„ HJlaria*3Ragbal. = ©t)mnaf. 3U SreSlau ber Ganb. ®ub»
rauet al8 GoHaborator angefteflt worben.

3u Oberlehrern finb beförbert worben bie orbentl. gelber

:

.ftrufe an ber Htealfcb. 31t 3 j er lohn,
V?auff© an ber ftäbtifd^. IRealfch. 3U Göln,
.fpengftenberg an ber 9tealf<h. 3U Glberfelb,
Dr. jHr<bnet „ „ „ „ 5)ut8burg,
Dr. feiner „ „ rr „ Gffcn,

ber Dr. 2>eecfe 31t, gübeef ift al8 Oberlehrer bei ber 9tealf<hule 3
U

Glberfelb angefteHt;

al 8 orbentl. geh rer finb angefteflt worben:
an ber (8teaU) 23urg|chule 3

U .Königsberg i. $>r. ber ©thula.«

Ganb. SBiift,

„ „ JReatfch. 31t Glbing ber ®<hula.=Ganb. Dr. Gug. geh»
mann,

„ „ „ 3U $ranffurt a. O. ber Slbfund 5Rann »cm
Päbag. 3U

sPutbu8 ,

„ „ „ am 3wingcr 3U 33re8lau bie Ganbib. Dr.

Reumann unb Pfennig,

„ „ „ 31t SlfcherSleben ber
,

})rebigt= u. @(hula.=Ganb.

3 ul. ©djmibt,
„ „ „ *u Grfurt ber ®chula.»Ganb. ©(hubring,

„ „ „ ber ifraclitifchen ©emeinbe 3U ftranffurt a. 5ft.

ber commiff. gehrer 311 len berget,

„ „ „ 3U Glberfelb ber orbentl. gehret Dr. Guer 6

oom ©pmnaf. 31t giegnijj,

„ „ „ 3U 5)ui8burg ber gehrer Dr. 33ubbc »?em

Briebr.=2Bilh.»©hmnaf. 3
U Göln;
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an ber ftabtif^. Stealfdh- 3U (Sein finb ber Kehrer ©chorn unb
bet 3eicbenle^rer 931 ü der beftnitio anaefteUt;

an bet Kouijenftäbt. ©ewerbefchule ju Berlin finb bie crbentl.

gelter Dr. SBe miete unb Dr. Kiicfing 3U Oberlehrern beför»

bert worben.

5)er 3eithenlehrer 9t eu mann ooti ber höh- Sürgerfch- 3U Kriegen

ift an bie höh- Sürgerfdj. 3U Gaffel berufen worben.

D. ®<bullehrer = ©eininarien, ic.

£)er ©eminarlehrer Sethe in $>orijj ift jum ©eminar *3)irector

ernannt, unb beinfelben bie SDirectorfteUe am eoangel. <Sd>ull.=

©eminar in sp p r i ^ »etlichen,

ber ©cminar=S)ircctor Kang 311 Dieidjenbach D.K. alb SDirector an

bab SBaijenhauS unb bab ©chullehret=@eminar 3U Sunglau
»erfe$t,

ber ©eminarlehrer ©eibel in Serlin 311m @eminar*2)irector er*

nannt, unb beinfelben bie SDirectorftelle am eoangel. ©chull.*

©eminar 3U Steidjenbad) £>. K. »erlichen,

ber @eminar*S)irector Dr. ©djumann 3U Dfterburg in gleid)er

(Sigenfdjaft an bab euang. ©thull.=©eminar 3U Sllfelb ocrfe^t

;

eb finb anaefteUt worben:

an ber Uebungbjchule beb e»ang. @<hull.=©eminarb 3U Singer*
bürg ber Ket?rer jtallcfj bafelbft alb Kehrer,

am eoangel. ©chull.*©em. 3U $)ori$ ber Kehrer Keoitharb »on

bet ftäbtifdjen ©(bule 311 äöeifeenfclb alb orbentl. Lehrer,

am ©eminar für ©tabtfchullehrer 3U Berlin ber Kehrer 9>aafd)e
»on ber SSaifcn- unb ©djulanftalt 3U iöu^lau, unb ber Kehrer

JDiercfe in Berlin alb orbentl. Kehrer,

am eoangel. @<bull.=@em. 3U Ä^ti^ ber Jpülfbprebiger 23 0 h n e it

*

ftengel 311 Berlin alb erfter Kehrer,

am ecangel. ®chull. = ®ent. *u 9Ut = 2)öbern ber erfte Kehret

% riefe an ber griebrichbftäbt. Änabenfc^ule 3U Serlin alb

erfter Kehrer,

am eoangel. ©<hull.=©em. 3U 93lünfterber

g

bet Jpülfbl. 33 ogel

3U ©rottfau, unb

am eoangel. ®<hull.=@em. *u ©teinau ber Kehrer 91 orbheim
3U ältwaffer alb Jpülfblehrer.

25em fathol. Pfarrer unb ©chulinfpector Sr unb 3U 28 a b erbloh
im Äreib Sedum ift ber Stothe 2lbter=£>rben britter Älaffe mit

ber ©chleife oerliehen worben.
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©8 ift »erliefen worben bet ?(bler ber oierten Älaffe beS Äßnigl.

.pauSorbenS non pohengotlern : bem bisherigen fatb. Setter

SB ein rei8 gu 93eue(, A'rS 53onn;

baS Allgemeine (S^rengeic^en : bem fath- Sichrer unb Organiften

53tfewSfi gu ©trgedin, .(frS 9tcuftabt in SBeftpr., — ben eoangel.

Lehrern unb .Rüftern ©teffenS gu Acfenborf, Ä'rS ©arbelegen,

unb 53rammer gu SRettelfamp, Amt Olbenftabt, — bem eoangel.

Sichrer unb Organiften Suugclauffen gu Altenfrempe
,

.trS

Olbenburg.

©etn Dr. phil. Ä. ©. Anbrefen in 55er lin ift baS präbicat

„Profeffor" oerliehen worben.

^luegcfdjiebru aus Dem Amt.

©eftorben:

ber ©eheime SRegierungS* unb @<hulrath, s
J)ro^>ft 5R ofye bei ber

Regierung gu ©rfurt,
bie orb entließen Profefforen

Dr. nan ©alfer in ber gacult. ber Unioerf gu

53onn, unb
Dr. Iteferftein in ber fsacult. ber Uninerf. gu ©ct-

tingen,
bet Siector ber polnif<hen ©praehe §rih an ber Unioerf. gu

53reSlau,
ber Uninerfität8=@taUmeifter 55arleben gu Marburg,
bie ©irectoren

beS JtßUnifchen ©pmnaf. gu 53 erlitt, Profeffot Dr. Auguft,
beS ©pmnaf. gu Sieobfchiife, Dr. Äruhl, unb
beS ©tjrnnaf. gu ©affel, Dr. PlatthiaS,

ber profeffor Dr. Äoberftein an ber SianbeSfchulc gu Pforta,
ber Oberlehrer Dr. ©chßnbed am ©pmnaf. gu 53romberg,
ber prebiger unb Siebter üftarquarb am päbagogium in 3 ü l

«

Itchau,

ber Oberlehrer Profeffor 33 oigt an ber Äßnigl. 9teal|cbule gu

S3erlin,

ber ©irector pupte am eoangel. ©<bulU©emiuar gu©ramburg.

3n ben fltuheftanb getreten:

bie ©irectoren

Dr. ©frgeegfa am Äneipt>ßff<^en ©pmnaf. gu .JfontgS*

berg i. Pr.,

Dr. granbfen am ©pmnaf. gu StenbSburg, unb
Dr. SJenbiyen am ©pmnaf. gu pißn,

>
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bie Oberlehrer Prcfefforen Äeftfa am ©prnnaf. ju gpcf, unb
I)r. kleine am ©pmnaf. 311 Sßeljlar, unb ift benfelben bet

9icthe 3lbler=0rben oierter Älaffe »erliefen roorben,

bie ßonrccteren

Ärügermann am ©pmnaf. ju .(pirfchberg, unb
®ocfemüller am ©pmnaf. ju ©tabe,

bie Oberlehrer

Prefeffor l)r. g lei jeher am griebrichä*©pmnaj. $u Berlin,
gigutöfi am 9)?arien>©pmnaf. 3U pofen,
|)oljf4wb fr am @pmnaf. ju SO? e f e 1

1 ^

,

pabrocf am falb- ©pmnaf. 311 ®ro§ = @logau,
8iebtfi am ©pmnaf. 31t ©leimig, unb

ßonoentual unb Profeffor I)r. jp affe am päbagog. jum Älofter

Unf. 8ieb. grauen in Piagbeburg,
ber Profeffor 8abe unb ber 3fi4enlebrer S)iefenba<b am
©pmnaf. 311 .pabamar,

ber Gollaborator Dr. $£ho>na8 am Progpmnaf. juSDillenburg,
ber Oberlehrer O’Ötien an ber ftäbtifdh- JRealfd>. ju @öln;

©egen QjmtrittS in ein anbereS Slmt im 3nlanb:

ber orbentl. 8ebrer Dr. ©tänber am ©pnutaf. ju Srier,
ber Oberlehrer J)r. Ärumme an ber Diealjch- 3U SD ui ä bürg,
ber erfte 8eljrer Sbanbo am eoangel. ®<hull.=©eminat ju Äprif),
bie ©cmtnar=^)iilf0lebrer

©enbt \u (Jammin, unb
kleiner 31t ©teiuau;

©egen ^Berufung in’$ Sluölanb:

ber orbentl. Profeffor Dr. 33 echmann in ber jurift. gacult. ber

Unioerf. 3U Äiel,
ber aufcerorbentl. Prof. Dr. gittig in ber p^ilof. gacult. ber

llnioerf. 3U ©öttingen,
ber Oberlehrer Dr. ©beling an ber Dienljch. 3U @ffen;

iänbermeit auSgejehieben

:

ber Oberlehrer Dr. ©<b®ar3 am ©pmnaf. 3U ©ottbuä,
ber orbentl. 8cbret Bfinmann am ©ilhelm8 = ©pmnafium 3U

SB erlin,

ber 3<t^?nlehrer ©iinther am ©pmnaf. 3U falber ft abt,

ber 8ebrer Dr. ©ehajjmapr an ber SRealfch. 3U (älberfelb.
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3nljalt$berjeid)m{i be$ $)lärj*£efte$.

49. Sfteptlicbe unb biecijplittariidje Stellung btt ©tarnten in btt protin;

ßannooer. — 50. ©etbeiligung btt ©eneral-Superintenbenten an btr Aufficbt

ilbtr bit ©(pulen. — 5t. Organe bet ©taat«regierung für bie S?oca(-3nfpectien

übtr jübijtpe ©(pulen. — 53. Aufteilung tou ©(pulamta-Uanbibaten au« außer-

preußifdjen Staaten be« 9iorbbcutfcben ©unbe« in Preußen — 5t. ©erpflubtung

jur (Stnpfangnabmc tott 3«blHngen au« bffenllitpen Staffen int Äaffenlocal. -

54. Preisbeimbutig bei btt Afabentie bet Süiifte in Stettin. — 55. ©teüung
ber pritatbocenten. — 50. ©eftätigung bet tHectormabl bti btt Uuiterjität ;u

ftiel - 57. 3apl bet Promotionen auf beit Uniterfttaten 1KJ». — 58. preis

für ba« befle SBerf über beutftpe ©eftpiepte. — 59) Wiener ttnrjuS an bet -£>o(p-

fipule für Sötufif in fflerlin. — 00. AuSftpluß bet ijöpercn ©itrgerfipulen ton

bet ben ©ptnnaflen unb Stealfcpulen geftatteten Abhaltung außercrbeittluper Prü-

fungen. — 01. äuSfieUung für 3«<4«nunterti(f|t in ©erlitt. — 0-2. ^requenjlifte

für ©mnnafien unb fRealfdmlen. — 03. Präparanbenbilbuitg in bet protinj

@(ple9toig-£olftein. — 04. 3nftruction jur Ausführung bc« ©efepe«, beltefftnb

bic finteiterung, Umn'aitblung unb ftieuerrieptung ton SBitttven- unb SPatfen«

Saffen für (Slemettlarlebrer — 05. (Sompctenj jut (SinfUbruitg ton ?ebt*

bütpertt in ber protinj fpatmoter. — Wi. Anfcpauungtiinittel für ben ©<pttl-

unterriept übet bie neue Pfaß- unb ©etsicbtS-Orbnung. — 07. ©erbreitung unb
©ebratup bet toüßättbigen ©ibel in ben ©cpulen. — <©. tDlittpeilung au« bem
©ertraltung«bcri<pt einet ^Regierung, 3lIß4nbe unb Ptängel be« ©dmlttefetiö

betreffenb - 09. Söeitcre «Maßregeln ttegen bet bie ©efunbbeit benaeptbeiligenbeii

einflüffe bet erfüllen. — 70. ©uperrettficit bet ©(pulbauprojecte bei ©emäb-
rung ton ©taatsbeibülfen; ffeuerfitperbeit; probinjieüe (Jigcntbümlidjfeit bev
©auart. — 71. llntrrbaltungspflicpt bei eitlem Äüfler- unb etbulbau« jiteier

ffilial-®tnteinben. — 72. ©aupflidjt bei tlinpftpulgebäuben; AuSfcpluß refoluto»
rifeper Sntftpeibung bcjflglitb ber ©diututcitfilien. — 7 t. ©efHmmttng ber Cigen-
ftpaft a(« $au«vater bejüglid? ber eepullajten. Mtfrolog be« ©ifcpof« 9itanber.
— Perfoualcbtonif.

trud oon $. $. 6 lar dt in ©erlitt.
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Sentralbltttt

für

bie gefammte llnterridjts-llernmltimg

in fmifien.

3m Auftrag be« £errn SMinifterö ber geiftlidjen, Unterrichte* unb ÜOiebi-

cina(*'Ängele0enbeiten unb unter Slenufeung ber amtlichen Quellen

berauggeflebeu

oon

üenlgl ®cb- Ofcfr-Wfglrrung#- unb oortragrnttm IR«t& In brm OTInffrerlunt

brr grlflll($fn, Unterricht#- unb SRrbiclnat ftngrlfgcnhrltrn.

Jiß. 4. 'Berlin, bett 30. Slprit 1870.

1. 3Wßcmcitte 93erl)ältni{fe fcer^e^rben
unb Beamten.

74) ©efejj, betreffenb bie ©en e^migung au @$en =

Jungen unb lefctwilligen 3uwenbungen, fowie $ur
Uebertragung Donunbe'weglidjen©egenftänbenanßor =

Dotationen unb anbere juriftifcfye 'Perfonen.
33om 23. gebtuat 1870.

#

)

5Sit SBilfyelm, oon ©ottefi ©naben Äönig bon $)reu§en tc.,

berorbnen, mit Suftimmung beiber Jpäujer beS ganbtageS, für ben

gefammten Umfang bet 2Ronard)ie, roa8 folgt:

§• 1.

Sdjenfungen uttb (ejjtwillige Suwenbungen bebütfen ju ihrer

©ültigfeit ber ©eneljmigung beö jtßnigb:

1) infoweit baburd) im Snlanbe eine neue juriftifdje $)er[on

in’3 geben gerufen werben foU,

•) pubticirt burc$ bie Oefct} * Sammlung pro 1870 @tü<! 9 ©eite 118

Sr. 7598.

1870. 13
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2) infoweit fie einer im Snlanbc bereits beftehenben ©orporation

ober anbcren juriftifchen
s$erfon gu anberen crlS ihren bi3=

her genehmigten 3wecfcn gewibmet werben fodcn.

§• 2.

©chenfungen unb legtwidige 3uwenbuugeu an inlänbifehe ober

auSlänbifcbe ©orporationen unb anbere juriftifche ^erfonen bcbürfen

gu ihrer ©ültigfeit ihrem Boden Setrage nach ber (Genehmigung beö

ÄönigS ober ber burch fönigliche Sßerorbnung ein für ade fDtal gu

beftimmenben Sehörbe, wenn ihr Sßerth bie Summe »on ©intaujenb

2halern überfteigt. gortlaufenbe Keiftungen werben hierbei mit fünf

»om Jpunbert gu Capital beregnet.

§. *.

©ie ©enehmigung einer ©chenfung ober lejjtwidigen 3uwenbung
in ben gäUen ber §§. 1. unb 2. erfolgt ftetä ltnbefchabet aller ^Rechte

britter fPerfonen.

5)lit biefer ü)ta§gabe ift, wenn bie ©enehmigung erteilt wirb,

bie ©djenfung ober legtwiüige 3uwcnbung alß »on Anfang an

gültig gu betrachten, bergeftalt, bafj mit ber gefchenften ober legt*

willig gugewenbeten Sache aud? bie in bie 3wifchengeit fadenben

3infen unb Früchte gu »erabfolgen finb.

©ie ©enehmigung !ann auf einen £h eM ber ©djenfung ober

legtwidigen 3uwenbung befdjränft werben.

§• 4 .

©ic befonberen gefeilteren Sorfdjriften, wonach fS gwr Erwerbung
» 01t unbeweglichen ©egcnftdnben burch inlänbifehe ober auölänbifche

Gorporationen uttb anbere juriftifche $)erfonen überhaupt ber ©enehmi*
gung beö ©taateS bebarf, werben burd) bie »orftehenbeu Seftimmungen
nicht berührt. Soweit eö jeboch gu einer folchen ©rwerbung nach

gegenwärtig geltenben Sorfdjriften ber ©enehmigung beö ÄönigS
ober ber wtinifterien bebarf, föniten ftatt beffen burch fönigliche

Serorbnung bie Sehörben, benen bie ©enehmigung fortan gufiehen

f oll, anberweitig beftimmt werben.

§. 5.

6iner ©elbftrafe biö gu 300 2hn *ern
i
im UnüermögenSfade

entfpredjenber ©efängnifjftrafe unterliegen

:

1) Sorfteher Pon inlänbifchen ©orporationen unb anberen juti*

ftifchen ^erfonen, welche für biefelben ©djenfungen ober

ietttwidijje 3uwenbungen in ©mpfang nehmen, ohne bie bagu

etforberltche Genehmigung innerhalb »ier SSecpen naepgu«

fuepen;

2) biejenigett, welche einer auSlänbifcpen ©orporation ober an«

beren juriftifepen $)erfon ©chenfungen ober leftwidige 3u»

Digitized by Google



195

wenbungen Berab

migung erteilt i

benot bie baju etforbetliche ©eneh*

§• 6.

®ie 33eftimmungen beß gegenwärtigen ©efeßeß fanben auf
§ami(ien»@tiftungen uitb gamilien»gibeicommiffe feine 2lnwcnbung.

§• 7 -

Slfle mit bem gegenwärtigen ©efefce nit^t im ©inflattge fte^en=

beu Seftimmungen, inßbefonbere baß ©efej} com 13. $tai 1833
(®eiefc»®amml. ©. 49), bie 2ülerhöchfte Orbre Born 22. üftai 1836
(öefejj'Samm!. ©. 195), bie 23erorbnung Bom 21. 3uli 1843
(©efefc=©amml. ©. 322), bie in einem Steile bet ^)rooinj £)an»

neuer noch in ©eltung fte^enben §§. 197. biß 216. S^eil II. Sitel 11.

beö allgemeinen ganbrechtß ncbft bem §. 125. beß Slnjjangß ^um
Allgemeinen ganbrecht, werben aufgehoben.

llrfunblid) unter Unferet £>öchfteigenhänbigen Unterfchrift unb
beigebrucftem Äöniglichen Sitfiegel.

©egeben SJerltn, ben 23. gebruar 1870.

(L. S.) »«heim.

ggj. ©raf Bon Söißmardf = © chönhaufen. üon SRoon.
@raf oon Sjjenptijj. Bon 9Rühlet. Bon ©elchow.

©raf gu ©ulenburg. Seoitharbt. ©amhh au fen.

75) 5Suffid)t über 9>riBatwohlth5tigfeitß*2lnftaIten,
welche (Srjiehungß* unb Unterrichtßgwe cfe Berfolgen.

$)ofen, ben 8. April 1870.

Sir fet)en unß oeranlafjt, bie Herren Hanbräthe barauf auf»

merffam ju machen, ba| bie sJ)olijei »öehörben bie Verpflichtung

haben, wenn $)riBat»Sohlthätigfeitß = 2tnftaltcn entfielen,

welche ©rgieijungß» unb llnterrichtß»3t»ecfe Berfolgen,
— gleichoiel, welchen Flamen fie führen (2Baijen»Anftalt, SRettungß»

Anftatt 2 c.) — gleid)Biel ob fie bereits unter geiftlicher refp. firch»

lieber Aufficht flehen ober nicht — fid) um beren Verhältniffe ju

befümmern unb auf ©tunb beß §. 33. seq. II. II 2anbre<htß über

bie ©runbfäjje ihrer Verfaffung Außfunft ju Bettangen, fowie über

bie Jüdfligfeit unb BuBerläfflgfeit ber babei betheiligten iperfonen,

über bie Bmecfmäfjigleit ber beftehenben ©inridflungen je. bie erfor*

berliche ©inficht unb Uebergeugung ju Berfdjaffen, auch bafür ©orge
ju tragen, bafj biefelben na$ 3nbnlt unferer ©irfular » Verfügung
som 12. ®ecember 1856 unter bie entfprechenbe Aufficht aeftellt

werben, ©leichgeitig ift unß über aüeß biefeß Veridfl ju erftatten

unb bemnachft auch barauf ju halten, bafj unß fortlaufenb über qu.

13
*
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3)rioat*Anftalten in ber jährlich eingureichenbejt Ueberfidjt, betreffenb

btc beftehenben ^riuatfchulen unb $)rioat « (SrgiehungS * Anftatten bie

oorgefchriebene 9)littheilung jugeljt.

.Königliche SRegierung^

Abteilung für .Kirchen* unb c&chulwefen.

8n

jämmKit^e ^erteil Panbratbe-

76) Stcmpeloerwenbungen bei ben Unieet
f
itätS»

(Kuratorien.

Verlin, beu 28. ÜJtärg 1870.

Auf ben Script ootn 20. Dctober ü. 3. erwiebere ich

6w. ^)ocf)tüo|lgeboren im (Sinocrftänbnifj mit bem J^errn §inan$=

SJiinifter, ba§ bie im Gentralblatt für bie cjefammte Unterrichts»

Verwaltung pro 1869 <5. 518 abgcbrucfte Verfügung com 10. Auguft

0. 3. fich auch auf ben Geltungsbereich beg StempelgefefceS oom
7. 9Rarg 1822 erftrecft.

hiernach ift gu ben an bie UniocrfitätSsGurotoren genuteten

Gefuchett unb gu ben barauf ergebenben Vejcheibeit ein Stempel
nit^t gu oerwenben. 3<b bemerfe jebodj, ba§ auS biefer ben Ve=
fcheibett ber Uni»erfitätS=(Kuratorcn ^ugeftanbenen Befreiung noch

nicht bie Stempelfreiheit aller fonfttgen Ausfertigungen gefolgert

werben barf, welche ju ert^eilen biefe Vebörben etwa in bie Sage

fommen. 2)ieS gilt in|onberheit oon ben im Stempeltarif befonberS

tapirten amtlichen Ausfertigungen, worunter im Gegenfafc gu btojjen

33ef<heiben bie in einer feierlichen Sorm abgefafjten unb uollgogenen

(Srlaffe, Grntjcheibungen unb Urfunben gu »erftebeit finb, welche ohne

Unterfdjieb ber Vehörben, oon welchen fie auSgehen, bem Stempel
unterliegen.

5)er DDlinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehnert.

an

ben Äßniglicfcen UiiiBerfUät«.<Jurator ic. ju IR.,

unb flbicbriftlicb jur Wacbac&tung an bie onbetn
Jtßnigl. Unioetfität«*(Suratoren linb ßntatorien.

U. 8137.

\
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II. 3f¥<röemtett tntb ltnitoerfftatctt.

77) $)erf onat*©eränberung«n bei ber Slfabemie bcr
SEBiff enfOaften 3 « ©crlin.

(CentrM. pro 1868 ©eite 731 9lr. 238.)

©ei ber königlichen SIfabemte ber SBiffcnfOaften 31t ©erlin
finb nmfyrenb beS SatfreS 1869 folgctibe f))erfonal = ©eräitbcrungcn

porgefomtnen.

{Der ©eheime 9tegierung8*9tath ^rofeffor Dr. .flpanffen ift

bei feiner ©erfejjung non Berlin an bie Unioerfität 3
U ©öttingen

al§ orbentlicheb SJtitglieb ber p^ilcfopbifc^=l)tftcrtfc^en Slaffe au8=

gefhieben, bagegen *älö (äijrenmitglieb ber ©efammt=2lfabemie ein*

getreten.

©on bat auswärtigen fDiitaliebern ber philcfophtfOOWorifOen
Glaffe ift ber ©eheime £ofrati) ^rofeffor Dr. Ctitter in ©öt =

tingcn, unb

ncn ben (Shrenmitgliebern ber ©efamnit*2lfabemie ber SBirfltchc

©eheime Ober * Siegierungö = 9tatl) a. 5). Dr. 3oh- ©Oulge in

©erlitt geftorben.

78) Behrplan ber mit ber königlichen Slfabentie ber

kiinfte perbunbenen königlichen kunftfdjule.

SSbtbeilung A. SUlgeraeine kunftfcfjule.

Öinjäbriger (SurfnS für ©(piller, rceldje ihre gair,e 3«' bent ©tiibium

iribmen wollen, als SJorbereitung für bie berfdjiebenen tünftlerifdjen gäcber.

1) £>tnamcnt=$ormenlebre, jugleid? Uebung im §reihanb3
eichnett,

,£>r. Sautneifter Sacobßtbal.

2) ftojectionSlehre
,

©chattenconftruction, $>erfpectipe
,

gugleich

Hebung im gebunbcnen 3tt(bneu, ^)r. Dr. 4? er her.

3) £ehre porn $!icbt unb ©chatten, greihanbgeichnett mit 9luö=

fübtuttg, $r. fötaler © (hall er.

4) fötcbelliren nach Betonungen unb fDtobellen, ,£ir. SMlblfauer

© oerih.

5) Anatomie, fJ)roportion8lehre
,

gugleidj erfte Hebung im gigtu

rengeichncn, $r. 'Profcffor SDomfcbfe.

6) Ornamentale ^arbenftubien, 9lr<hiteftonifche 35ecorationen,

gugleid) Hebung im architeftonifdK« Beizten, £>r. ^refeffor,

©ctumeifter Spiel berg.

amnertung. 1) 25a« idjutgetb für ben tjalbjäprlicpen CurfllS beträgt 20 2plr.

2) Hospitanten für einjetne gädjer werben jugetaffen, foweit ber

Ütaum es geflattet.
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iäbtbeilung B. Sunfb©emerbffd|ule.

Unterricht filr ©djüler , »reiche ft<b eine allgemeine llinflterifAe 4lu«bi(bung

unb gertigfeit im 3e*hneit unb iDieDeUiren neben ibren anberweiten Siubien

ober neben ihrer »ractiföen S0erufbt!)fltigfeit ertserben mellen.

7) äDrnatnenbgermenlebre, jugleid) Uebung im gretfjanbjeidjnen,

£r. 33auinfpector Siebe unb Jpt. Plaler Nothnagel.
8) ProjectionSlebre, (Sd^attenconftrnction

,
^>crfpectiue, juglei0

Uebung im gebunbenen 3eic^nert, ^)r. Dr. ^>er(jer.

9) Ptobeliiren na0 3eid)nunaen unb Plebeflen, .£>r. 33ilbbauet

k o f a f.

10) gehre »cm Sicht unb ©Rotten, erfte Uebung im gretbemb«

»eignen mit Sluäfübrung in Si0t unb ©Ratten, #r. pro*

feffor ©d)üfce.
11) greibanbjeiibnen na0 SBorbilbern unb @ip8, SS^ierformert in

ornamentaler 'Snwcnbung unb Steile beS menfcblifcben jSöf

perS
,
£r. Profeffor Somfcbfc, -£>r. Sebret £anfe, £t.

Sebrer @of0, pt. Profeffor ©djübe, <!P r - Setter ©erftler,

a^r. 'Prof. Jpolbein, #r. 'Prof. Äaf elow 8f

i

unb £r.

'Prof. -£>ofemann.
12) Anatomie, Pro»ortiou8lebre, £r. Profeffor ©omfcfjfe.

13) (5om»ofition8claffe, 3lr<biteftonijcbe3 3<i0nen, farbige Seco*

rationen, Jpt. Prof, ©aumeifter ©pielbetg.

Profeffot 9JI. ©ropiuö,
Stre ctor.

79) 9?or lefungen über allgemeine {briftlidje SteligionS*
wtffenf0aft für SRit^tt^ecIogen.

SBerlin, ben 22. gebruat 1870.
33or furjer 3eit finb »on einem Plitglieb bet tbeologif<0en

gacultät ber Unberfitüt 'Jt. für Dticbttbeologen, inSbefonbere für
fünftige Sekret Ijö^erer ©djulanftalten, 33orlefungen über allgemeine

cbriftlidje 9teligion8wiffenf(baft gebalten loorbeu, welche ftd) jablreicber

St^eilnn^me unb günftiger (Srfolge ju erfreuen gehabt ba6*n unb
beäbolb wiebcrbolt werben feilen.

30 nehme bienen Seranlaffung, (Sw. jc. auf^uforbern, ber

bortigen eoangelif0«tbeologif0en gacultät »on bet ©a0e Plitttjeil*

una ju machen unb ihrer Srwägung anheimjugeben, ob e8 ange*

meffen fein möchte, eine ä^nltc^e (Sinri0tung auch bort berbeigu*

führen.

Ser Piinifter ber geglichen sc. 3lngelegenbeiten.

»on Plühler.
Sin

bie Sünigtidjen Uni»erfität«<(5uratcren unb flturatorieu.

U. 315-2.
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80) SRector« itnb ©ecanen*2Babl bei bet Unioerfität
31t @ reifSwalb.

(SenttM. pro 1869 ©eite '203 9h. 59.)

©er £err fDHnifter ber geiftlic^en ic. SSngelegenbeiten bat burd)

SBerfügung Dem 22. SERürj b. 3- bie Söabi be8 $)rofeffor8 Dr.

SRünter jum SRector, wiib bie S55at)U’n ber $)rofefforen Dr. 5ßte =

fei er, Dr. Keffer, ©ebeimen SRebidnalratbö Dr. SB u

b

3 e unb
Dr. Jpirfcb ju ©ecanen refp. ber tbeologifcben, iuriftifeben, mebici*

nifchen unb p^ilofo^^ifc^en gacultät ber Unioerfität tu ®reif 8 =

walb für baä 3abr Dom 15- 9Rai 1870 bib bal)in 1871 beftätigt.

81) kur$e ÜRittbeilungen.

3n beit einzelnen Abteilungen beö (Sentralblattb werben fünftig

häufiger, als biötjer f<hen gefächen ift, turje ^Referate aud 33erbanb=

tungen, Audjüge aub SBerfügungen u. f. W. in folgert gäüen gebracht

werben, in welchen ein ocllftänbiger Abbrucf ein allgemeineres 3n*

tereffe nicht gewährt, ober ber SRaum für benfelben ju befchränft ift.

I) Vereiterung ber llcniglidjeu 'Bifcliot&et ju Verliu.

a. ©er 33ibliotbefar $)rofeffor Dr. 53ufd)mann an ber könig=

liehen SMblietbef ju SBerlitt bat Seiner ÜRajeftat bem köiticj bie

eigenbänbige ^anbjehrift 9J1 ejran ber’ö oon ^umbolbt ju feinem

keSmod überreicht. SBon ©einer SJiajeftät bem könig tft burch

AUerböcbfte Drbrc oom 17. 3anuar b. 3* biefe .fpanbfcbrift ange=

nemmen unb, bem Söunfch beS ©efebenfgeberd entfprecbenb, ber

königlichen 5Mbliotbef übereignet worben.

d. ©er kaufmamt Abolpb Uiebermann $u Berlin bat

betfelben SBibliotbef nachbe^eichnete DriginoU^anbfcbnften 9R 0 jart’b:

a. ©pmpbanie in C-dur mit ber $uge (3upiter),

b. klaoier*Qfoncert in C-dur für ©rchefter,

c. klaoier=ßoncert in B-dur für £>rd)efter,

d. Partitur ber ©per „Loca del Cairo,”

e Missa in honorem St. Trinitatis,

f. Litania Lauretania

gefchenft. ©eine ÜRajeftät ber könig haben burch Allcrböchfte

©rbre oom 16. Februar b. 3- bie Annahme biefcS ©efcbenfS ju ge=

nefjmigen geruht.

2) 3>enfmäler ber loittunfl.

93on ben Herren £. 33ellermann, Dr. (S^rwfanbcr,

3 . Soatbini unb 3- 3?rabnt8 wirb unter bem $itel „©enfmüler

ber Sonfnnft" ein SKer! b^audgegeben, burch welches be^weeft wirb,
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feie herporragenbften gum S^eü nur hanbfchriftlich erhaltenen SBerfe

früherer 9)ieifter ber ütenfunft ber Bergeffenheit ju entziehen, ua=

mentlich and) bie reichen ©cha^e ber mufifalifchcn Abteilung ber

königlichen 53ibliott>ef in Berlin gemeinnüjjig $u machen.

3ur Börberung beS Unternehmens ift au§ ©taatSfonbS eine

Unterftütjung auf 3 Sabre gegen Abgabe nun 50 (Exemplaren ber

SahreSlieferüngen bewilligt worben.

£>er erfte 3ahrgang ift erfchienen.

3) SSiffcnf<h«ftli<$e Steife be« iproftffor« Dr.Äiepert.

©eine Sltajeftät ber könig hoben auf Antrag ber Herren 9Jii*

nifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten unb ber Binangen burch

ABerbücbfte JDrbre »om 2. Bebruar b. 3- bem aufjerorbenttichen

^rofeffor an ber Unwerfität gu Berlin, SJtitglieb ber Afabemie

ber SBiffenfchaften, Dr. kiepert ju einer wiffenfchaftlichen Steife

nach fPaläftina unb benachbarten Sänbern eine Unterftüfcung »on
2000 $hlrn gu bewilligen geruht.

fDer *))rofeffcr Dr. kiepert hat bie Steife in bergweiten $älfte

beS SJtcnatS Bebruar b. 3. angetreten.

4) ^Beitrag ju einem $ e it f nt a l für ® l u cf

.

©eine fütajeftät ber könig haben burch ADcrhöchfle Drbrc Pom
13. ©eptember o. 3- gu ben koften ber (Errichtung eines Senfmalö
für (Ml u cf in feinem ©eburtSort SBeibenw an

g

(königreich Baiern,

BegirfSamt BeiIngrieS) einen Beitrag gu bewilligen geruht. 9tach=

bem baö (Eomite fich für (Errichtung einer Brongebüfte entfdjiebcn

hat, ift biefer Beitrag außgegahlt worben.

III. <$tMititafieit mh& 0teab0d>uIeit.

82) Leitung ber DER a tuvitätßprüf ungen an ben
©pmnaf ien.

Berlin, ben 15. SJtärj 1870.
3n benjenigen (Einrichtungen, worin burch baS in ber Borbe=

reitung begriffene neue 9)taturität8=%'rüfung0=3ieglement eine lieber*

eiuftimmung bei fämmtlichen ©umnafieit ber Sjtonarchie hcr3e f^ e 0 t

werben wirb, gehört auch bie Leitung ber Prüfung burch einen £>e»

partementSrath ber königlichen $>ropingial=©<hulcellegien, refp. burch
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einen baju ernannten ftelloertrctenben £ocal * dommiffariuS. 2)iefe

in ben altlänbifc^en ^'roDinjen hergebrachte Drbnung wirb bereits

auib in ©cbleSwig=J!polftein uitb .£effen»9taffau befolgt.

©emgeniäf) Fann i$ mich nur bamit einoerftanben erflären,

ba§ febon je£t ein ©leicbeS auch in ber borligen Prooinj gef<bebe,

unb genehmige fomit nad? bem 'intrage beS Ä'üniglicben Prooinjial*

©cbulcollegiumS oom 16. o. 90t.
,

ba§ nid?t nur bie Termine ber

Maturitätsprüfungen fowie bie ©auer berfelben bureb baS .Königliche

prorinjiaWScbulcolIegium feftgefe|t werben, fonbern au(b, baf) fort*

bin ein tecbnijcbeS üUitglieb beS .Königlichen Provinzial = ©cbulcofle*

giumS als .Königlicher dommiffariuS ben 93orfifj unb bie Leitung

bei ben 'Prüfungen übernimmt, wobei nicht auSgejdjloffen ift, bafj

in VerbinberungSfällen für eine geeignete Vertretung beS betreffen*

ben ©epartementöratbs geforgt wirb.

3)er ÜRinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

doh 9Jt übler.
Sn

Ä öuicjlicbe $rei'injiat>.£<butcoUcgiiim ju panneber.

U. 5192.

83) Vegriff einer ©imultanf <bnle; Bufammenfejjung
fc e S SebrercoUegiumS an einer beeren

©imitltanftbule.

Verlin, ben 15. Ptärj 1870.

5)er Vegriff einer ©imultanfcbnle ift, wie ich ber .Königlichen

tRegierung auf ben Vericbt oom 24. o. 90?. erwicbeve, bisher gefeh*

lieb nicht fipirt worben. 3m Allgemeinen wirb barunter eine ©cbule
uerftanben, in bereu £ebrercoUeghim grunbfä(jli(b fowobl fatbolifebe,

wie eoangelifcbc ?ebrer eintreten fönnen. SDabei bie Parität beibet

donfeffionen, waö bie .Königliche Siegierung für erforberlicb hält,

bergeftalt ju wahren, baff immer ebenfo oiele eoangelifcbe, wie fatbo«

lifcbe Sebrer bei ber Anftalt oorbanben feien, unb baS ©irectorat

groifeben beiben donfeffionen alternire, fann als notbwenbig nicht

angefeben werben, unb bat ficb, wo ber Verfucb gemacht worben ift,

bentgemäf) jju oerfabren, nicht bewährt, SDem SBobl ber Anftalt

rutraglicber ift eS vielmehr, bei ber Söabl ber ffebrer, ohne eine ber

beiben donfeffionen auS^ufdblieben, lebiglidj baS vorliegenbe Vebürf*

nife ma&gebenb fein ju laffen, alfo ben Fatboüfdjen Sebrer ju wählen,

wenn er für bie 3U befe^enbe ©teile ficb mehr eignet als ber etwa

mit ibm gur Sßabl ftebenbe eoangelifcbe, auch wenn baburdj bie

3abl ber fatbolifcben Lehrer ber Anftalt größer werben follte als bie

ber eoangelifcben. Vei einer anberen ©elegenbeit fann baS umge*
fe^rte Verhältnis .eintreten.
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SBenit baher bie ftäbtifcffen Behörben ju ER. orbnungSmähig ben

Befchlufj gefaxt haben, für bie bafelbft 3U crric^tenbc ^cbcre Burg««
fchule eine« eoangelijeheu IRecter, bie übrigen geltet aber io 311

wählen, ba§ babei ba§ Bebürfnif) ber ©chule unb bie ben beiben

Gonfeffioncn angehörenbe ©tbülerga^l billige Berücffichtigung finbet,

jo fann ihnen bieö mit gejeßlichen Grünbett nicht gemehrt werben;

weshalb ich bie Jfönigliche Regierung ermächtige, biefe Ginrichtung,

unb bamit 3ugleid} bie Grrichüuig einer höhnen Bürgerjcbule über»

haupt 3U genehmigen.

JC.

3)er SRinifter ber geiftlidbeit jc. Angelegenheiten,

pen 9Rübler.
Sn

bie Soiiifllit^e {Regierung ju 9t.

ü. 6648.

84) 3 eugniffe für jübifebe Ganbibaten b e ö böseren

@<b ulamtS.

Berlin, ben 6 . April 1870.

SDaS ^Reglement für bie Prüfung ber Ganbibaten beS höheren

©(hulamtö 00m 12. 3)ecember 1866 enthält in §. 7.*) bie Beftim*
niung, bafj jübijehe ©chulamtäcanbibaten 3War 3ur Prüfung 3uge*

laffen werben fönnen, baf) ihnen aber 3U eröffnen ift, wie fie burdj

Ablegung ber 'Prüfung einen Attfpruch auf Buiaffung 3
unt Probejahr

ober auf Anftedung im Mehrfach an ben bem (briftlicben Befenntnifj

angebörigen öffentlichen jäheren gehranftalten ber SRonarchic nicht

erwerben.

3n Grwägung, baf) e8 eines folgen Borbehaltt) beöhalb nicht

bebarf, weil überhaupt feinem Ganbibaten barauS, baf? er bie Prüf»
ung beftanben hat, ein Atifpruch auf Aufteilung erwächft, unb auch

bie 3ulaffung 311m Probejahr porfchriftäniä&ig in jebem gall pon

ber Genehmigung beS betreffenben königlichen Prooin3
ial»®^ulcolle»

giumS abhängig ift, oeranlaffe ich bie königlichen SSÖiffenfchaftlichen

PrüfungSrommtjfionen hieburch, b>n f°i't auch bei jübifchen Schul»
amtScanbibaten bie gebachte Gröffnung 3U unterlaffcn.

3>r SSJiinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

con SER ü h l er-

st n
fäinmttid>e Sümglitfie 3Biffenf$aftlt($e

Prüfung« (Jommifftonen.

D. 4118.

x
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85) Bufammcnfejjung bec 2Biff enfdjaft liefen Prüfung«*
©ommiffionen für baS 3a$r 1870.

(CtnttM. pxo 1869 Seite 100 9k. 23.)

_. , ,, x
Berlin, ben 8. Februar 1870.

- Äomgltcben SStfJenföofttiflen Prüfung«.©ommiffionen finb
Tür ba« 3a^r 1870 wie folgt $ufammengefe|)t:

1. für bi* Vrobinj ‘JJrcufien in &onif|6(>trft.

Drbentlid)e «Kitglteber:

Dr. ©grober, ProüinaiaUSdjulratb, gugleid) SDirector ber©om*
miffion,

Dr. 9tid)elot, ©epimer JRegierungg.fRatb unb profeffor,
Dr. Uebetweg, Profeffor,
Dr. ©djabe, „

Dr.

Dr. »oigt, *

2lufjerorbentlid)e aRitglieber:

Dr. Üfciel, profeffor in 23raun«berg,
Dr. 3abbad), Profeffor,
Dr. ©pirgati«, „

Dr. ©djmibt, SJtealfcbulbirector.

2. für bi* iprooinj SSranbenburg in Berlin.

Drbentlidje Ptitglieber:

Dr. ^ lijr, proi>in$ial.©$ulratl), augleid) SDirector ber ©ommiffton,
Dr. Hübner, Profeffor,
Dr. ©(beUbaib, ,

Dr. JDropfen, „

Lic. Ptefjner
, „

Dr. £errig, ,

Dr. Äern, ©eroerbefdjulbirector

;

2lufjer orbcntli$ e ÜJiitglieber:

Dr. «Braun, Profeffor,
Dr. ©djneiber, „

8. für bi* Vrobin) Sommern in ©rtifawalb.

£>rbentlid)e 9Jlit glicbet:

Dr. ©eorge, profeffor, jugleid) ©irector ber ©ommiffion,
Dr. 23 ii <$eler, Profeffor,
Dr. gud)8, „
Dr-

X I
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Dr. Sßiefelcr, 9)rofeffot,

Dr. £ßfer,

«ufeerotbeiitlidpe 5D?

i

1 3 1

1

e b e r

:

Dr. Günter, §)rofcffor,

Dr. S dp waitet t, „

4. fnt bie ^roöinjcn ®<bffftcn nnb qjofen in »reelan.

Drbentlidpe 99? 1

1

g l i e b e r

:

Dr. ©d^röter, ^rofeffor, jugfeidp <Ditectot bet @ommiffien,
Dr. grieblieb, ^>rofeffor,

Dr. 'Sdpuljj, „

Dr. JCierj,!, „

Dr. @(penidp, ©epimer 9?cgierung§*9iatlp 1111b ^rofeffor,
Dr. SHücfert, ^>rofcffor,

Dr. Sunfmatin, „

Dr. ©dpmßlberS,
,,

9lu§erorbentli$e 5D?itgltebet:

Dr. (Srube, 9>tofeffor,

Dr. *!ßwtg, (Seipeimet 9legicruiig8»9?att> mtb ^rofeffot,
Dr. 9?eiprtng, §)rofeffer.

5. für bie ^rouinj Saufen in #ade.

Dtbentlidpe 99? itgltebet:

Dr. Äramer, ©irector ber ftrattcfifcben Stiftungen unb $)rcfeffet,

„ ^ Sugletc^ ÜMrector bet (Jommiffion,
Dr. Ä eil, $)vofeffor,

Dr. £eine, „

Dr. Grtbmann, „

Dr. Bad^er, „
Dr. Summier, „
Dr. Sßuttfe, „

58u§erorbentlidpe 9D?itglicber:

Dr. (Siebe I, ^>rofeffor,

Dr. .Öeinjj, „

Dr. Sfdpirf dpwiji, SRealjdpullelprer.

6 . fnt bi» $rot>inj ®$l»0wifl>$>olft»in in MUL

Drbentlidpc SOiitgli ober:

Dr. ©om merbrebt, ^rDttin^ial = <S(bul = fRntb
,

»ugleidp SDirector

bet Gommiffion,
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Dr. JRibbecf, ^3rcfeffor,

I)r. Sljaulot», „

Dr. SBeper, „

Dr. SBetnfyolb, „

greibcrt Dr. »on @ut{<$mib, ^.'rofeffor,

Dr. llfinger, ^rofeffor,

Dr. SBeifc,

9lu§erorbentH$e Söiitglieber:

Dr. Warften, §)rofeffor,

Dr. ^»enfen, „

Dr. Äin^ner, „

Dr. &. % SKßbtuS, ^rofeffor,

3 a n | e n
,
©pmnafiaU@ubrector,

Dr. 2$. SJJöbiuS, ^rofcffor.

7. für bie ^Srobinj £>annot>tr in ©öttingtn.

Drbentlidje SJJitglteber:

Dr. SB. gRüller, ^rofeffor, jugleidj 2)irector bet Gommtffion,
Dr. ©auppe, £ofratt) unb ^rofeffor,

Dr. SBa$0mut{?, ^rofeffor,

Dr. gofce, £efratfy unb ^rofeffor,

Dr. Glebfdj, ^)rofe[for,

Dr. SB a t ft
, „

Dr. Sb-Mler, „
Dr. 9iitf $1, „

Slu&etorbentüd) e SDiitglieber:

Dr. SBappäuS, ^>rofeffor,

Dr. uon ©eebad), ^tofeffor,

Dr. gittig, s^rofeffor. *)

8. für bie ^rcninj äöefifalett in QRünfter.

Drbentlidje SRitgliebet:

Dr. ©uffrian, $)tooinjial*®$ulraty, jugleid) Ditector bet Gern*

miffion,

Dt. SBtntetoSfi, Geheimer 9iegierung8=3tatl> unb fprofeffor,

Dr. ©d>ul$, ^rootimal*©c^ulrat^
Dr. ©töcfl, §)rofe|jor,

*) 8n ©tette be« na<p Sübingen berufenen ^rofeffor« Dr. gittig ifl burtp

Serfilgung be« f)ertn SDlinifler« bet geiftlic^en ic. Sngetegentieiten oont 8. Sprit

b. 3. bei ißrofeffor Dr. SBBbeter jum aufjerorbentlicben ÜJiitgtieb ber ÄBnig»

litpen SSJiffenfcpaftltcpen 5ßrüfung®commijfion in 0 3 1 1 i it g e n ernannt worben.

f’
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Dr. f>etß, ^rofeffor,

Dr. JJftljueß, „

Dr. SBißpfng, „

Hufjerorbentlicfye JKitglieber:

Dr. ©menb, SonfiftoriaUSRatb,

Dr. ©tot cf, $)rofeffor,

Dr. ^ittorf, „

Dr. ten 33 r i n f , „

9. für btt ^roöinj <£>efftn«9laifau in 3Rar6urg.

Drbcntlicbe ÜJiitglteber:

Dr. ©tegmann, $)rofeffer, jugleid) SDirector ber Gemmijfien,
Dr. £enfe, ^>rofcffor,

Dr. 6af ar, „

Dr. ©itymibt, „

Dr. SBet&enbotn, ^rofeffor,

Dr. ü u c ä, 9)toftffor,

Dr. Mettmann, „

Dr. Suftil., „

9lu §et orbentli d?e itglieber:

Dr. SBiganb, ^rofeffor,

Dr. 3)unfer, ©efyeimer SBergrat^ unb ^)tofeffor,

Dr. 2)ietrt$, JProfeffor.

10. für bit SHijetttfrouinj in Sonn.

SDrbentlidje 5JI itglieber:

Dr. |)Ugetß, $)rofeffor, jugleid> JDirecter ber ßommiffton,
Dr. Ärafft, (Sonfiftoriab'Jffltty unb ^rofcffcr,
Dr. U Jener, $)rofeffor,

Dr. 8ipfd){ft, „

Dr. Söona ÜJteper, ^rofeffor,

Dr. non ©p bei, „

Slufjerotbentltdje JJJittgli cber:

Dr. ©tmrocf, ^tofefTor,

Dr. £anftein, „
Dr. ÄefuÜ, „

Dr. Äc rtegarn, Snftitutßcorftefyer.

3)er ÜJtinifter ber aeiftlic^en jc. Angelegenheiten.

»on 3>tüf>ler.
©elanntma^ung.

U. mi.
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86) 3«f>l feer im 3at)re 1868 geprüften @d>u!amt8 =

Ganbibciten.

(Sentrfcl. pro 1869 ©eite 161 9ir. 43.)

1. ©peciaU^tadnocib ber tm Safyre 1868 geprüften @$ulamt8=
ßanbibaten ic. nad) Gonfeffioit, refp. SReligton, unb nadj bem

^)auptfad) berfelben.

ftiSniglicpe Söiffenfcpaftlicpe
k15rüfung«commiffton jit

CT
tJ
•Sj
<Ki

03
’s
:Cj

e

5?

Xj
*3

«5

«j
«-*

©

”3
'w
U>

&

0
=3
O&

•j

5

s
*-*

03
s

S
©

,
iS-

«

09
»-*

=
XjM
O

s
s0
SP

B
B
q
%*
03
9»
B
cr>

1 . (fuannclifcp.

1. 8 o(tprüfung.

A. £iflorifcp<ppito(egif(Pc« gatp . . . 23 47 9 13 lb 2 14 •2 3 8 137
B. 9Watpem. .naturirifienicpaftlicpe« gacp b 18 3 4 4 . 3 . 3 3 44
C. Religion unb $ebriiif(P t) 7 6 1 9 1 1 . 3 34
D. gacp ber neueren ©praßen .... 1 8 1 1 4 . 3 18

Slicptbeflaitbene 3 1 4 . . 1 . 1 10
•2. 9Iacpprflfung 12 35 13 15 23 1 1 5 . 5 110

©umme I. 48 118 3-2 38 53 3 23 9 b 23 353

n. Aati)p(ifd).

1. 8o(lpritfung.

A. £iftorifcppbilologifc6c8 gacp . . 3 9 32 2 -21 67
B. tRatptm« naturmiffeufcpaftlicpe« gacp 4 4 3 1 10 . 7 29
C. {Religion unb $ebräifcp t . 1 1 . 1 4

1). gacp ber neueren ©pracpcn .... 1 . 1 •2 3 7

Dlicptbeflanbene

3
3 . 2 7

2. 'Jtat^prüfnnp o 2 12 1 19 • 13 52

Summe II. 3 lü 4|27 i 5 b7| -2 47 106

Ql. SPttnnotiitifep.

8 o 1 1 p r ü f u n g.

§iflorifcp.ppiloloflifcpe6 gacp 1

©umme III. • 1

IT. 3übif$.

Sollprüfung.

A. $iflorifcp>ppilologifcpe« gacp . . . 1 1

B. 9Ratpem »naturroiffenfcpaftlicpe« gacp 1 1

©umme IV. 2 • Ll . • • 2

$auptfummc. 511 30 36 O5
J

54 3 29(76 8 70 522
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2. (Special = $Ra$n>ei8 ber £eimaty bet

ÄBniglirpe SBiffen-

Königsberg. SBerlin. ©reifswatb. SöreSlau.

sj»a.

Prüfung
1

Prüfung
1

»35
SS

£3

=3

u-

»3

3?

Soll«

Prüfung

»33

SS
=3

C3
Ui
u.
'&•

35

9M.
Prüfung

«3
ts

J33
U
-e
c
£

’Z
Xi
cs
»3
Ci.
VI
Xi

5
Xi
SS
«s
cs
x»
Xi

I

|
»35
SS
3

E
' U-

f
1«

ss
VI
Xi
ss
<3
cs.

Xi

SS
xt
Xi
cs
<3
r*wX»

'S
*2

VI
Xi
SS
n
cs.
xt
X»

SS
«4Ä
cs
<3
Ci
•VI

Xt

S‘5

SS
%i
Xi
SS
<3
CS.
Xi
X»

ss
xt
Xi
SS
<s
Ci

2

\s
e

1. $rtuften

a. (probinj ‘ßttußeit 28 10 ii 3 2 i 1 . 1

b. „ SBranbetiburg . . . 1 29 i 19 4 . 4 1 • 2

c. „ Sommern 1 5 i 3 10 i 7 1 •

<1. „ Wen 2 1 6 . 9 1 2 . 7

e. „ ©djlefieu 2 2 6 . 4 1 1 25 5 13

f- „ ©adjfen 1 12 i 3 1 • 2 • 3

g. „ @c$te8n.'ig>£>oIflein .

h. „ 5>anno»er 1

i. „ Söeflpljalen .... 1 3 2 2 • • •

k. „ $effeu»9Jafjfau . . . t

1. SKbeinprobinp 6 1 . . .

m. ^cbeitsolleni

n. j>er}ogtbum Sauenfcurg . . .

©ltmme 36 11 79 3 36 22 • 13 32 6 2"

2. 2lnbere Staaten bce 9?orb«
beutfdmr 23 u üben t 11 • 1 • . . . • .

3. Siibbcutfdjlanb

4. Slufterbeutfcpe Staaten .

Jpauptfumme 37| 14 90 3i 37 22 i 13 32 6 27

37
|

93 23 38

51 130 36 b5
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im 3a!jre 1868 geprüften (Sanbtbaten jc.

1670. 14

/
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3. (Srgebniffe bcr üon ben .Jföniglidfen 3Biffenf$aftli$en ^rüfungScommifticii

SSniglicbe

SBiffen'

fc^afttictie

Prüfung««

(Sommiffion

»u

A.
JpiftorifdvpbtlologiftfK« gacb-

©riecbifcb,

Jateinifcb,

$eutf<b.

I"'9
:ntfjgrabe

t 2 3

®riedjifcb,

fatcinifi,

®efcbicbte

unb
©eograpbie.

leug«

nifjgrabe

2 3

c.

®efcbi<bte

unb ©eegra-

bbie, ®rie>

tbifd) unb
fatciuijd) in

mittleren

Slaffen.

3eu0'

nißgrabe

1 2

3ufammeu.

3fu3'

nißgrabe

1 2

B.

‘Watbemat. nahmrifi

ÜJtatbematif

unbVbPP**

3«“3*
nifjgrabe

l 2

b.

(ibtmif

betreibet

91atunrif|i

Maiim.

S8nig«berg
SBerlin . .

®reif«t»alb

©reslau
$aöe . .

Siel . .

®8ttingen

SWitnfler .

Marburg

.

©onn

.

4 9
18 20
4 2

11 3 21

12

1 1 1114

i.l

23
51

9

22
16

2

15

34

I5‘)

«
jll*>

1

10 6

2 2

3
10

Summe 28 74 44 140 9 14 8 31 8 9 6 23 45 97 58
1200

| 16 20 18 54 5 8

1) ©iefe 3*»3n*ff« jjnb ni<bt nach Maßgabe be« 'Prüfung« Reglement« »cm 12. Xeca

1866 mit einer ®rabbe 3ei<bnung »erfeben.
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tm 3iafyre 1868 nbgefyaltenen Sollpriifunflen pro facultate
#
docendi.

2) (Sin .Beugniß ofjne @rabbejei(bimng.

14#
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t 87) Kurge 3Jtittbeilungen.

@ef<$enft für @<f|!iltr am ©eburtStag ©einer üNajeftät be6
Sättig«

©er Königliche £)ofbu<bbänbler 21 1 e y. ©und er in Berlin bat

im 3abr 1869 300 ©jremplare eineS Porträts ©einer SJiajeftät beS

Königs mit bem SEBunfd? gur Verfügung geftellt, baf) biefelben bei

Gelegenheit ber Borjäbrigen ©eburtStagSfeier ©einer 9Jtajeftät an

Bögltnge ber ©pmnafien, ber 9ieaU unb ber Oberen üöcbterfthulen

in Berlin unb in uabe gelegenen ©täbten wie (Sbarlottenburg,

$)otSbam, ^ranffurt a.D, als Prämien Bertbeilt werben, wobei anheim*

geftellt würbe, auf bie Siücfjeite beS BilbeS ben Flamen beS ©m=
pfängerS gu febreiben.

3m laufenben 3ab* ba* <£>en ©undet 60 Grremplare einer

Sltebaille, wel<be auf ber ©{baufeite baS Bilbni§ ©einer ÜJtajeftät

beS Königs nnb auf ber Stüdfeite ©pmbole ber SBiffenfcbaft geigt,

als Prämien für gute ©cbüler ber UnterricbtSanftalten in Berlin bei

©elegenbeit ber Geburtstagsfeier ©einer 9)tajeftät gut Verfügung
geftellt.

©er £err SJiinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten b<d in

betben Fällen an baS Königliche ^roBingial = @cbulconegium ben

SBünfcben beS @ef<benfgeber8 entjprecbenb oerfügt.

IV. 0emtitarteu, SMIfemtg bet Scferer

mife feeren perffenltcfee SJerfea'ltniffr.

88) Berroenbung ber @eminar = Uebung8fcbule für bie
practijcben Sebrübungen ber ©eminariften.

Berlin, ben 20. ©egember 1869.
©ie in bem britten 3<ibre ib*e8 ©eminar*(5urfu8 ftebenbeit

©eminariften finb wäbrenb einer gemiffen Beit barauf angewiefen,

Behufs ber Gewinnung eines (SinblidS in ben Betrieb beS Unter*
ricbtS unb in ben DrganiSmuS ber UebungSfcbuIe in biefer gu boö*

pitiren. @8 liegt bie Befürchtung nabe, bafe bie 3eit, welche lebiglicb

auf 3ubörcn unb 3ufeben Berwenbet wirb, ben betreffenben 3cglingen
nicht immer bie erwartete Frucht einträgt, weil eine nur paffioe

Sbeilnabme am Unterricht um fo mehr abfpannenb wirft, als ben
©eminariften bie Befähigung abgebt, bie cbarafteriftifd&en (Sigen*

tbümli^feiten ber Bor ihnen ficb Boügiebenbcn gebrtljätigfeit mit
Bollern Berftänbnif; aufgufaffen. Unter biefen Umftänben febeint e8
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angemeffen, auch bie hoöpttirenben ©eminariften üon Seit gu Seit

unter befonberer Anleitung beS UebungSlebrerS refp. nach bem Süor»

bilbe beffelben eine üection in ber ©eminar4lebungSfcbule halten gu

laffen. 5>ie baburdj ben betrejfenben ©eminariften gebotene (Gelegen»

beit, ficb practifcb im Unterrichten gu oerfu^en, wirb ihren 8erit»

eifer erhöhen unb ihren SMicT für bie löahrnehmungen f(J>ätfett, welche

ftcb ihnen bei bem .£>o8pitiren barbieten.

SBaS bagegen biejenigen ©eminariften betrifft, welche in ber

UebungSfchule bereits unterrichten, fo fdjeint eS gwecfmäfjig, ihnen
etwa nach je mer SBecben (Gelegenheit gu geben, bie (Srgebniffe ihreS

Unterrichts ficb felbft, ihren in berfelben Älaffe unterriebtenben 9Rit=

»ö^lingen unb ihren Lehrern eraminatorifcb gur Slnfcbauung gu

brtngen. SDaburch wirb ihr @ifer erweeft, ihr Bortfcbritt gefiebert

unb baS Urtbeil über ihre BeiftungSfähigfeit fefter geftellt werben.

(Guer SBohlgeboren »eranlaffen wir, gur ^Durchführung biefer

(Sinricbtungcn in ben bärtigen UebungSfchulen baS Grfetberlicbe an»

guerbnen unb über baS (Srgebnifj biefer Sßeranftaltungen nach Ablauf
beS ©ommer=©emefter$ f. 3. gu berieten.

.Königliches pro»ingials®cbulcollegium.
Sn

bie Werten Seminar-Sirectoren ber Protein}

©ranbenburg.

89) (Gewährung einer lebenslänglichen Unterftüj}ung
bei ©ienftentlajfung im ©i8cip(inar»lBerfabren.

2ie Äcnigltsbe SHeaierung ju 9t. bat ben Ctcinemarlebrer 9t. in ber gegen

beiifelfcen cingeteiteten Sisciblinar-Uiiterfudning }ur üDienflenttaffung teerurtbctlt,

unb a(ei<b}eitig bemfetben eine leben«läng(itbe UnterfHiQung jtigefprocben. Huf
bie Snfrage bee SSertretevJ ber StaatSamraltfcfjaft icegen Berufung gegen baS

erfenntniß in ®e}ug auf bie (Seroäbrung ber Unterfiilfcung ift folgenbe ©er«

ffigung ergangen:

33erlin, ben 29. 50tärj 1870.

Stuf ben Bericht oom 16. 9Rärg b. 3. erfläre ich mich bamit

einnerftanben, baff bem non @w. SBoblgeborcn in ber 3?iSciplinar*

Unterfucbung wiber beit Lehrer 9t. ju 9t. angemelbeten ^Rechtsmittel

ber Berufung gegen ben pienarbefcblufj ber .Königlichen ^Regierung

gu 9t. oom 25. o. 9R. weitere Balge gegeben werbe, weil bie Sin»

wenbung, welche bie .Königliche ^Regierung ooit ber ihr im lebten

Slbfah beS §. 16 beS (GefejjeS bom 21. 3uli 1852 beigelegten 33e»

fugnifc gemacht hat, ber Slbficbt beS (GcfefceS nicht entspricht. !Der

3wecf biefer Sßorfcbrift befteht Weber barin, 9Rängel in bet ©erneiS»

führung auSgugleicben, noch barin, bie IDienfteiitlaffung auf Balle

anwenbbat gu machen, für welche fie, objeetio betrachtet, eine gu

harte ©träfe fein würbe. Shatbeftanb unb ©cbulbfrage fiitb gang
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felbftänbig gu beurteilen, unb erft wenn btejeö Urteil bahin ftr^rt,

bie ÜHenftentlaffung auSgufprechen
,

fann bie ftrage entfielen ,
ob

befonbere, mit ber Ißeranlaffung ber Unterfuc^unyj äufjer 3ufamtnen*

tjang ftebenbe Umftänbe, aljo beijpielSweife eine oorangegangette

langjährige tabetloje SMenftfübrung ,
eine milbere S3eurtbeiluttg im

Sinne be8 §. 16. 1. c. geftatten.

©emgemäfj wollen @w. SBoblgeboren ba8 SSeitere in ber Sache
oeranlaffen.

2>er SJiinifter bet geiftlie^en jc. Angelegenheiten.

Bon 901 übler.
*n

btn Äöniglicben 8tegierung««3tat^ ic.

ü. 814b.

90) ©renge für ben Beitritt ber Lehrer gur Allgemet*
nen28ittwen«23erpflegung8«Ait[talt.

(CSentrM. pro tSt>3 ©eite 584 9ir. 213.)

33erlin, beit 16. Februar 1870.

ffliit beit Ausführungen ber königlichen gie^ieruitg in bem an
ben mituntergeichneten Sttinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten

erftattcten Bericht Bom 5. Olouember b. 3., betreffenb bte Aufnahme
Bon Lehrern in bie Allgemeine 2Bittweii«33erpflegung8=Anftalt, fönttcn

wir un8 nicht burdjwcg einßerftanben erflären.

3« bem Aßerböcbften <$rla§ Bom 10. SDegentber 1816 ift be«

ftimmt, baf) bie 33orfd)rift ber AUerböcbften kabinet8«!Drbre Bom
17. 3uli 1816 (@ef.«Samml. S. 214), nach welcher ben Gwilbe«
amten bei ©rtbeilung be8 $eiratb8conjenfe8 ber ©intritt in ba8
gebaute Suftitut gur 'Pflicht gu machen ift, auch auf bie Schul»
beamten mit AuSjcbluf) ber Uebrer bei ben ©lementarfthulen ange«

wenbet werben foÜ. 5Dur<b ben Allerböchften ©rlaf) oom 17. April

1820 ift biefe ©eftimmung babin abgeänbert worben, ba§ nur bie

an ©pmttafien unb biejen gleit gu achtenben Aitftalten, an Schul»
lebrer« Seminarien, fowie an heberen unb an allgemeinen Stabt«
fchulen angeftellten wirtlichen Lehrer, nicht aber bie £ülf8lebrer fol=

eher Aitftalten unb bie Uebrer an folgen klaffen berfelben, bie al8

eigentliche ©lementarflaffen nur bie Stelle ber mit jenen höheren
Unterrichts« Anftalten Bcrbunbenen ©lementarfchulen erfe^cn, ber

Allgemeinen SBittwen » HerpflegungS = Anftalt beigutreten Berpflichtet

finb. 33ebuf8 ber ©ntfdjeibung ber $rage, welche Schulen gegen«

wärtig a!8 Stabtfchulen im Sinne biefeS AHerböd)ften ©rlaffeS an«

gufeben finb, ift auf bie bezüglichen 33eftimmungen be8 im Jahre
1819 abgefafjten ©ntwurfS etne8 allgemeinen ©efefeeS über bie Hier«

faffuitg be8 ScbulwefenS gurücfgugeheit, ba auf Siefelben bei bem
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6rla§ bet Aflerljßchften kabinetß*Orbre com 17. April 1820 fRüd»

fidjt genommen worben ift. fftnch § 3. bicfeß ©ntwurfß füllten bie

öffentlichen Schulen in ©lementarfchulen, Stabtfchulen unb Qöpmna*

fien, nad) §. 12. aber bie Stabtfchulen in allgemeine unb höhere

geteilt werben. 25ie Sorfchriften, welche ber ©ntwurf im §. 12.

in Segug auf ben SKirfungßfreiß unb bie Aufgaben ber allgemeinen

unb bebten Stabtfchulen enthält, entfpred)en im äßefentlichen ben*

jenigen
,

welche gegenwärtig für bie »lieberen unb höheren Bürger*

fdjulen mafjgebenb finb.

hiernach ift eß nicht jweifelhaft, ba§ bie bei ben Sürgerfchulen

ungeteilten perljeiratbeten eehrer mit 3iuSf<^ln§ ber .£)ülfßlehrer unb

berjenigen, welche bei ben mit einer folgen Schule nerbunbenen

Gflementarflaffen befchäftigt werben, jum ©intritt in bie Allgemeine

ffiitt»pen*Scrpflegungß*Anftalt perpflichtet finb. ^Dagegen fann bem
Antrag ber königl. Regierung, bie pro schola et rectoratu geprüften

SRcftoren an ©lementarfchulen gur Aufnahme in biefeß 3nftitut gugu*

taffen, nicht entfprochen werben, ba nach bem Aflerhöchften ©rla§ oom
10. ©egember 1816 liebtet, welche an einer ©lementarfchule angeftellt

finb, in baffelbe nicht recipirt werben bürfen ; biefe JRectoren werben

fich oielmebr nach fDiaffgabe beß ©efe^eö oom 22. ©egembero. 3-*)

an ben Söittwen« unb SBaifen »kaffen für ©lementarlebter gu be*

theiligen haben.

S)ie füJlinifter

ber geglichen :c. Angelegenheiten. ber ginangen.

oon fDlühler. ©ampbaufen.

Sn
bie SSniglitbe Stegierung ju 9t.

SK. b. g. S. U. 1313.

g. 9Jt. I 1 1*91.

91) Sefäbigungßgeugniffeaußber©cntral=3:urnanftalt.

(CSentrbl. pro 1809 ©eite 233 unb Seite 285.)

Serlin, ben 21. April 1870.

A18 6ipil*@leoen haben an bem ©urfuß in ber königlichen

6entral-2urnanftalt »oährenb beß SBinterß 18f£ theilgenommen unb

nach Seenbigung beffeiben baß 3eugni§ ber ^Befähigung gur Seitung

ber gpmnaftifchen Hebungen an öffentlichen lintcrridjtß »Anftalten

erhalten :

1 ) ©aeffjauß, üehrer an ber Seminar* Uebungßfchule gu

Alfelb,

2) Dr. Saftlein, ©pmnafiallehrer 3U S^leufingen,

*) CSentrbl. pro 1809 «eite 745 9tr. 214.
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3) 33 e cf er, ©lementarleljrer gu ©elbberg, 5Reg.«93eg. ?iegni$,

4) 33ecfer, „ gu Nlarctb, Neg.=8eg. Söicöbäbcn,

5) Senfroifc, „ bisher gu$>öli$, 5Reg.=8eg.®tetHn,

6) Dr. Sin bf eil, 9>rogi?mnafiallebrer gu ©fcbmege,

7) Söbm, @eminar=.£mlf8lcbrer gu ftulba,

8) Sriicfel, Beßrer an ber ^D^eren Sürgerftbule gu ©eifen«

beim,

9) Surlaae, Uebrergebiilfe gu SBallenborft , (SonftftoriaU

Segirt iDSnabrita,

10)

- ©arlfen, ©lernentarteter gu 9lar6e, Neg.«Seg. ®<ble8mig,

11) Dr. IDarpe, ©tytnnafiallebrer gu Nbeine,

12) 2) üb ber, ©lementarlebrer gu Olpe, 9teg.=8eg. SlrnSberg,

13) ©bewarbt, „ gu ©aflel,

14) ©rbmann, „ gu Slawen,

15) grongef, i'rcgpmnafiaUJurnle^rer gu Ctyau,

16) ©rotbe, ©lementarlebrer gu £afelünnc, ©onfiftorialbeg.

DSttabriicf,

17) Dr. ©rübn, ©mtinaftallebrcr gu Nlelbotf,

18) £ef[e, (Slementarlebrer gu ©rfurt,

19) geltet, @cbulamt8=©anbibat an ber Nitter=2lfabemie gu

Sebburg,

20) 3unf er/geljrergel)iUfe gu ©offenbeim, 9teg.»Seg. SBieB»

haben,

21) Kempen, ©lementarlebrer gu Papenburg, ©onfiftorialbeg.

DSnabrücf,

22) K not!, „ gu Sranbenburg a. b.

23) Ko &), „ gu SBeifsenfelS,

24) Köcfcling, „ gu £>örfte, 9?eg.*Seg. Ntinben,

25) Kiifjner, ©pmnafiaNSorfcbullebrer gu Königsberg i. |'r.,

26) Kummer, Sorftbullebrer gu SKünben, üanbbroftet .pilbeS*

beim,

27) £enf, ©lementarlebrer am ©pmnafium gu ©ettingen,

28) £epiorf<b, ©eminar«,pitlf8lebrer gu ^)ei8fretfdbam,

29) 9){ arfu 8, ©lementarlebrer gu Sintbaum, 9ieg.*®eg. ^cfen,

30) 5)1 aSlomSfi, „ gu Koftcn, Neg.Seg. s
).'ofen,

31) SRciring, ©d;ulamt8*Ganbibat am ©pmtiafium gu

50Rünftereifel,

32) 9Rp8liem8fi, ©eminarlebrcr gu ©raubeng,

33) Dr. -Nagel, ©pmnafiallefyrer gu ©cbneibemiibl,

34) Noma cf', „ gu SRöffel,

35) ©. uon SDppell, g. 3- in Serlin,

36) Nanbt, ©lementarlebrer gu Slotbo, Neg.=8eg. Nlinben,

37) N a u b u t ,
£eljrer an ber ®eminar=Üebuugßfd)ule gu SreSlau,

38) SReinbarb, ^>ülfölel>rer an ber Neallebranftalt gu £of«
gciSmar, 9ieg.=Seg. (Sa [fei,
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39) SR o 1 1 e
,
Glementarlebrer ju (Erfurt,

40) SRotb, 8ebrergebülfe ju “Slrin^enftem, SReg.=93e$. SSieSbaben,

41) ©aar EL, Glementarlebrer ju ftrauenborf bei «Stettin,

42) ©a^orpfi, ©ebulamtö = Ganbibat am ©nmnafium ju

43) ©djaaf, Glementarlel)ter ju ©feubijj, 5Reg.=93ej. SSRerfe»

bürg,

44) ©djlegel, Seminar«JpülfSlebrer ju Grfurt,

45) ©cbmibt, SBilb-, Glementarlebrer ju SBiebenfopf, {Reg.*

23ej. SSieSbaben,

46) ©djmibt, Garl, Glementarlebrer bisher 3U ©targarb,
5Reg.=33e^. Stettin,

47) ©cbnabel, Glementarlebrer ju ©cbwarjbacb, SReg.«93e3.

2iegnif,

48) ©eben, GpmnafiabSurnlebrer ju Sauer,

49) ©ebröber, Glementarlebrer ju SBelgarb, SReg. *33e3.

Geälin,

50) Dr. @ d> ü § l e r
,
©»mnafiallebret 311 SRarienwerber,

51) ©cbulje, @eminar*.£iUf8lebrer ju 33arbp,

52) can ©enben, ©eminarlebrcr, Cand. theol. ju Sluridj,

53) ©iegert, Glementarlebrer ju {Berlin,

54) ©ie wert, „ jn Slrenbfee, SReg.=33ej. SDtagbe*

bürg,

55) ©tabtauß, ^nlfßiebrer am 9RiHtair«Änaben @rjtcbungö=

Snftitut ju SHnnaburg,

56) ©tage, Glementarlebrer 31t SPotSbam,

57) ©tabl, 8eb«tgebiilfe 3U <£>aiern, SReg.«33ej. SSieöbaben,

58) ©teffen, Glementarlebrer 311 ©arg, SReg.=SBe3. ©tralfunb,

59) ©tern, „ an ber ^ö^ern SBürgerfcbule 3U

Gaffel,

60) ©treblow, „ 3U gattbäberg a. b. SS.,

61) ©tretd), „ 3U Snororaclaro, SReg. = 93e3-

öromberg,

62) ©tube, „ 311 SBtefenjj,

63) £bele, @<bulamt8=Ganbibat am Gumnafium ju Jrier,

64) SBeibenbufd), 8ebrergebülfe ju Sangenfcbwalbaib, SReg.»

S3e3- SSieSbaben,

65) SSenbt, bisset @cminar=.£mlf§lebrer 3U Gammin,
66) SSienefe, Glementarlebrer 3U SJRünfter,

67) SSinflewöft, „ 3U Gulmfee, !Reg.=23e3. S9larten=

Werber,

68) Dr. 3ant>er, <S(bulamt$=Ganbibat an ber SRealfcbule 3U

Glberfelb.

Slufjerbem bat al8 $ofpitant ber Stnftalt ba8 gleiche 3cug*

nifj erworben:
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69) @<hmibt, Auguft, Ganbibat be§ Ijcbeten ©chulamtt,

g. 3- in Berlttt.

lieber ben Grab bet Befähigung geben bie ton ber Direction

bet königlichen GentraUTumanftalt für £ie Gl et eit au$gefertigten

3eugniffe Auöfunft.

©er ÜJtinifter bet geiftlichen ic. 'Angelegenheiten. ,

3n Bertretung : 2ejjnett.

Scfamttmatpung.

U. 11216.

92) 3eugniffe ber Befähigung al8 Turnlehrer.

(CfttltM. (je» 1869 ©eile 281 91t. 90.)

Berlin, ben 19. April 1870.

3« ber Turnlchrer=^rüfung am 28. unb 29. 9)tärg b. 3. ift

bie Befähigung gur Leitung ber gpmnaftifchen Uebungeit an öffent=

liehen Unterricht8=Anftalten folgenden $)erfonen guerfannt worben:

1) Artopö, fRealfehub-Glementarlehrer gu meichenbach i. Schl.,

2) Bobeth, Glementarlehrer gu Glbitjg,

3) ©roop, Turnlehrer gu Gmben,

4) Dr. $ratt8fp, IRealichullehrer gu pagen,

5) Grün, Glementarlehrer gu Marburg,

6) peinifd), Gpmnafiallehrer gu Seobjchüj),

7) Dr. Hermann, bedgl. gu Berlin,

8) Dr. Jpornftein, SRealfihullehrer gu Gaffel,

9) 9R anfei, Glementarlehrer gu panau,

10) 93t a§ mann, Turnlehrer gu Teplij) in Böhmen,
11) fötohnile, GpmnafiaUGlementarlehrer gu @tolp,

12) 3. ©chrnibt, Büreau=Borfteher gu Gö8Iin,

13) Templin, 3ei<hen« unb Turnlehrer gu Bremen,
14) Tön8felbt, Glementarlehrer gu Altona,

15) SBeibner, Turnlehrer gu Dueblinburg,

16) SSBittenhagen, Glementarlehrer gu Andam.
lieber ben Grab ber Befähigung geben bie ton ber $rüfung8*

Gommiffioit für bie genannten 9>erfonen auSgefertigtcn Seugniffe

AuSfuuft.

©er 9Jtinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Bertretung: Sehnert.

SBefamitmadnttig.
*

U. 11207.
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93) Äurge fDtittheilungen.

I. t£rri(^tiing einer Uebung«f<bufe bei bem Seminar ju Ufingen.

2!a8 eoangelifche Scbullehrer=Seminar gu Ufingen im JRegie»

rungsbegirf SBieSbaben befa§ feiltet feine eigene UebungSfchule, unb
bie practifdje 2luSbilbung bet Bögltnge befchränfte fidj auf ben 33e-

fu^> einiger wechentliihen üebrftunben in bet ftäbtifdjen Änaben»
l'^ule. Stuf ©runb eineö UebereinfommenS mit ber Stabt U f t n >

gen, welches non bem Jperrn iUiiniftec ber geglichen jc. Ungelegen«

beiten unterm 17. gebruar b. 3. genehmigt worben ift, wirb nun*
mehr baS Seminar bie 33ef<hulung fämmtlicber f<hulpf!i<htigen j?na>

ben ber Stabt ohne Unterfchieb ber Senfeffion, mit 3lu0nahme ber

bie SRealfdjule befuchenben, übernehmen. ®te fonad) in’S ?eben

tretenbe UebungSfchule wirb einen integrirenben SE^eit beö SeminarS
bilben unb unter Leitung unb Dberaufficht beö äfönigl. fProoingial«

ScbulcclIegiumS gu 6a f fei ftet>en. 2Die Seiftungen ber Stabt
unb beS SeminarS für bie UebungSfchule finb oertragSmäfjig feft»

geftellt worben.

•2. Cei&üffe für Sebrer-SBereine im (Sonfiflorialfcejirf 2litri(&.

9Rebreren Sehrer»93ereinen im Segirf beS Äönigl. 6onfiftoriitm8

ju 2luricb, welche unter 2Iuffid)t unb Leitung ber Superintenben«

ten unb tüchtiger ©eiftlichen ftet>en , finb gur Slnfc^aflfung gwedf=

mäßiger Schriften unter ber früheren ^Regierung Bufchüffe auS |)ro=

oingialfonbS gewahrt worben. 9tad)bem ber $err SRinifter ber

geiftlichen je. Slngefegenheiten oon ber 33ebeutung biefer Vereine

für bie gortbilbung ber 93olfSfd?ullehrer unb oon ber angemeffenen

IVrwenbung ber Bufchüffe Ucbergeugung gewonnen, hot fDerfelbe

iewohl für einige ber jüngft oerfloffenen 3abve gleich? Unterftüfeun»

gen gewährt, alS auch unterm 17. gebruar b. 3- bi? 3?erwenbuna

einer Summe oon jährlich 50 $hlnt oom 3af>r 1870 ab bis auf

weitere SPeftimmung auS einem hiergu geeigneten ^rooingialfonbS

genehmigt.

3. Stufnabme in bie eoangetif d> en ®i fbun g«* unb Sr jiebunge*
Unftalten j n ®roi)ßig.

(ScntrM pro 1869 Seite 172 9tr. 16.)

Bufolge SJefanntmachungen beS £erru SRinifterS ber geift»

liehen jc. ‘.Angelegenheiten oom 12. ?Dlärg b. 3. finbet bie bieSiahrige

Aufnahme oon Böglingen in bie SöilbungS* unb SrgiebungS*«nftal=

ten gu ®roofiig bei 3eifc gu Anfang Suguft ftatt. 3?ie SJtelbun»

gen für baS ©ouoernanten 3nftitut finb bis gum 1. 3uni unmitteU
bar bei bem .perrn 9Rinifter, biefenigen für baS Sehrerinnen*Semi=

nar bis gum 1. 2Rai bei ber betreffenben Äönigl. ^Regierung, in
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Verlin «nb in bet ^rofing ^annoucr bei beit Jfenigl. ^rofinjial*

©chulcolTegieu, angubringen.

©er ©intritt in baS $)enfionat für epangelifche Jodler höherer

©tänbe fofl in ber Siegel ju Dftern unb ju ginfang September

jeben 3at)rcS ftattfinben, bod} finb StuSnahmen juläffig. ©ie 9J?el=

imngen finb an ben ®eminar=©irector Äri Ringer ju richten.

V. <$(cmeittarfd»i(tt>efcit»

94) ©onferenjber athungen im SiegicrungSbejirf
^)ot8bam.

(Unterricht im Rechnen, 3«><hnen; ©chuljucht.)

9)otSbnm, ben 15. gebruar 1870.

©ie im fetfloffenen 3abre abgehobenen SebrersGonferettjen,

fon beren Sbätigfeit bie bezüglichen ^Berichte ber Vorfifcenben ,
bic

unS forliegettben ©onfereng^rotofoHe, auch fiele burd} Vermittelung

ber Vorftjccnben nnS jugegangene fchriftlich abgefaßte ©onferenj*

Vorträge 3eugniß geben , hoben überall einen fo würbigen Verlauf

genommen
, ftd) größtenteils aud) fo eifrig unb anregenb ertoiefen,

baß mir nicht umbin fönnen, bafur allen Vetheiligten unfre Slner*

fennuncj auSjufprecpen.

©ie Vorfifcenben ber ©onfereng = Vereine hoben bie Slnbeutun*

gen, welche in ttnferm Gircular=Grlaß oom 20. Februar». 3-*)

über bie Leitung ber Verhanblungett gegeben finb, wohl beachtet,

fo baß wir gegen ledere feinerlei SuSftellungen gu machen haben,

fottbern gern bezeugen, baß ber ©eift, in welchem unb baS ©efepief,

mit weitem bie ©onferengen geleitet finb, uttfer in bem forange*

führten Grlaß geäußertes Vertrauen überall gerechtfertigt haben.

©ie @onferen 3=^)rotofofle haben nur in fcfjr wenigen gäHen gu

©rinnerungen Verattlaffung gegeben; im Sillgemeinen finb in ihnen

bie gepflogenen Verhandlungen ausführlich, aber nicht weitfepweifig,

anfchaulich unb überficptlich bargelept. 3n ben hierneben ergehenden

©pecialbefcbeiben haben wir benfenigen ^rotofoilführern ,
bie in be<

fonberem SJlaße befriebigt haben, bieS auSbrücflich 5« erfennen ge*

geben.

Vlit SSuSnahtne eines ©onferenjoereinS, in welchem über ÜBan*

gel lebenbiget VetheÜignng an ber ©iScuffiott geflagt wirb, ift bic

rege unb auSbauernbe Vetpätigung ber Vlitglieber fämmtlicher ©on*

ferenjf ereilte oon ben Vorfißenben belobt worben, aud} liegen unS

in ben ©onferenj^rotofollen unb in fielen Slbhanblungen, bie in

*) f. IScntrM. pro 18*>9 ©eite 220.

Digitlzed by Google



221

im ßonferengen Detlefen unb einge^enb biöcutirt worben finb, bat«

übet fprechenbe 33eweife oor. |)iernach fönneit wir auf bie im
üaufe beS Derflofjenen SahreS entwicfelte bieSfälliqe S^ätigfeit bet

beeret uufcreS SBerwaltungSbegirfeS mit großer 23efriebiguug gurücf*

Mitten, finb auch beteiligt, Don ihr für bic 3ufunft ®uteS unb
öörbeilidjeb gu erwarten.

3u bebauern haben wir nur, baß mehrere ©ciftüche, welche

jujleiib beiter uon ^arochiaUGSonfcrengen finb, unfern in bem 6ir=

cular>@rlaß Dom 20. gebruar d. 3. geäußerten Söunfc^ ,
burdj ihre

iDtitbethätigung an beit &reiS= unb SpnobaUlSonferengen ihr 3nter»

ejfe an ber görberung beS 23olf8fchulwefen8 funb gu geben, unbe=

achtet gelaffen haben. 2Bir wieberfyolen biefen äßunjch l>ier unb

hoffen, baß bieS gur Erfüllung beffelben genügen wirb, beauftragen

aber gugleid} bie äiorfißenben ber ÄreiS= unb Scnobal = (Sonferengs

rereine, benjenigen ©eiftlicheit, bie, obfehon fie fidj ihrer Stellung

nach bagu hätten ceranlaßt füllen jollen, bie Dorjäjjrigen (Jonferen»

gen nicht befugt haben, h>etDon rechtgeitig befonbere Äenntniß gu

geben.

©aSjenige, wag bie eingereichten 6onfereng*$)rotofotle unb beren

Segleitberiihte im ©ingelnen SJemerfenSwertheS enthalten, hat in ben

im 8nfd)luß erfolgenbett Specialbefcheiben feine (grlebigung gefun*

ben. Jpier beabfichtigen wir nur, baSjenige heroorguheben, waS bie

öejammtheit ber Dorjährigen ßonfereng=23erhanblungen fenngeichnet,

namentlich waS uon ben ßonferengtereinen begüglich ber Don unS

gut Sefprechung empfohlenen ©egenftänbe gefeßehen ift. Vorweg
bemerfen wir, baß biefe ©egenftänbe Don beinahe allen @onfereng=

rereinen eifrige, eingehenbe unb gum großen £heil recht fchäßetiS«

»etthe SJetianblunq erfahren hoben, unb baß, wo biefelben auä

(Mnben bisher noch hoben gurücffteljen muffen, ihre 33efprechung,

wie ton ben betreffenben äiorfißenben uerfidjert wirb, in ben nach 5

ften Oonferengen erfolgen werbe.

Dieben ben SJerhanblungen, gu welken wir angeregt haben, finb

auch übet anbere wohl geeignete, bie görberung beb Schulunterrichts

ober bie Älärung ber $nfichten über an bie Schule geteilten Seit*

torberungen begweefenbe ©egenftänbe Storträge gehalten, welche ciel

JntereffanteS unb 23elel)renbe6 bieten, wie fie benn auch gu lebhaft

ten unb eingängigen ©iScuffionen geführt haben. Qluch haben

Sehtgaroben unb ©efaugSübungen, namentlich erftere, bie größtenteils

einer grünblichen ©eurtheilung untergeben finb, fleißig ftatt gefunben.

t'efonberS beifällig ift inbeß ber ©rüublichfcit, ©inficht unb ©e=
miffenhaftigfeit ©rwähuung gu thun, bie auf Beantwortung ber Don
un8 ben ©onferengen Dorgelegten gragen Derwenbet finb.

Sunächft gilt baS dou ber grage, bie neuen ÜJtäße unb
öeroichte betreffend JDiejelbe hat in richtiger Sßürbigung ihrer

großen Sffiichtigfeit für bic Schule unb baS lieben fehr fleißige, auch

/
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Don üieler Qjinfidjt geugenbe Bearbeitung gefunben. Unter ben fc&rift«

ltdjen 'ilbljanblungen, bie un8 barübcr ^gegangen finb, geichnen fid;

meutere burd) Klarheit unb Siollftätxbtgfett, auch burch taftDoüe Be*

grängung unb 9lbftufung beb bezüglichen &hrftoffe8 au8. Diur

wenige haben fich in ber wiffenfchaftlichen ben (Elementarunterricht

nicht berücffichtigenben Behandlung, ober in unric^tiaer ©chäfjung

ber ^Rechnung mit Decimaleu »ergriffen. Dagegen haben fich bie meiften

GonferengDcreine, womit unfern Äbfichten am mciften entfprochen

ift, baljin geeinigt
, baff 1) mit ber ^Rechnung ber neuen 5Ra§e unb

©emidjte in ben ©chulen jofort Dorgugehen ift, wobei 2) auf ben»

jenigen ©tufen, auf welken ba8 meinen mit benannten 3ablen

beginnt, bie SBührungSgahlen ber neuen SJtafje unb ©ewichte eingu*

prägen, ba8 fRefolDiren unb tRebuciren, auch bie oicr ©perie8 ber»

jelben gu üben finb; 3) auf benjenigen ©tufen, auf welchen bie

^Rechnung mit gemeinen Brüchen betrieben wirb, aufjerbem bie Iler»

aleichung ber alten unb ber neuen ÜKafje unb ©ewichte, foweit bie--

jelbe in nicht gu grofjen Bruchgahlen ausführbar ift, eintreten, unb

enblich 4) auf ber SDberftufe mit ber (Sinprägung ber .betreffenben

SBührungSgahlen bie (Einführung in bie Decimalbruch=lRechnung per,

buitben imb mit ISnwenbung ber lederen bie Umrechnung ber neuen

2Rafje unb ©ewichte in bie alten unb umgefeljrt geübt, überhaupt

aber bei (Stellung ooit ^Rechenaufgaben bie neue DRaff* unb ©e»

wichtSorbnung DorgugSroeife berücffichtigt werben foll.

Diefe Bertheiluitg beb UehrftoffeS ift ben gegenwärtig obwalten»

ben Berhaltniffen angemeffen, eben barum aber nur eine Dorlauftge.

©ie ift burd) bie -Rothwenbigfeit bebingt, mit ber in Diebe fte^en-

ben Siedlung auf allen tfeljrftufen gleichzeitig zu beginnen unb fit

auf ben Dberftufen bergeftalt zu förbern, baff fie ben reiferen ©cpü»

lern, beren Abgang Don ber ©chule nahe beoorfteht, gum auSreichen»

ben Berftänbnif} gebracht, biefe auch, wenn gleich nur in mäfcigem

Umfange, mit ber für ba8 geben nötigen Sicherheit in Slnwenbung
ber neuen SRafje unb ©ewichte auögerüftet werben, ©obalb bie

unteren gefirftufen ben oberen, roa8 bisher nicht bat gefchc^en fönnen,

bei ber beregten ^Rechnung werben Dorgearbeitet haben, unb fobalt

bie (Einführung in bie Decimalbruch=9iechnung, ber ebenfalls begüg»

liehe Uebungen ber Unterftufe oorangehen müffen, zeitig unb in bem

5Ra§e
,

als e8 bie ^Rechnung mit ben neuen 9Ra§en unb ©ernteten

erforbert, erreicht fein wirb, wirb bie Bertheilung be8 betreffenben

UehrftoffeS unb werben bie bem SRechenunterridR gu ©runbe gu

legenben Lehrpläne erhebliche Slenberungen erfahren müffen.
3ngwif<hen ift ber @rla§ be8 ^errn SRinifterS Dom 13. Dlooem»

ber D. 3*), betreffenb ben Unterricht im fRed^nen mit ben neuen

SRafeen unb ©ewichten, burch Verfügung Dom 19. Dtoüember d. 3.

*) «entrM. pro 1870 ©eite 39.
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gur Äenntniß ber Sußerintenbenten unb ÄreiSfchulinfpectoren

unb butcß biefe, wie wir BorauSfeßen bürfen, auch gur

Äenntniß ber Lehrer gebracht. 2Sir bürfen als felbftücrftänblid^

faum bewerten, baß berjelbe forgfältigft 31t beachten, ißm auch nach

allen Begießungen 3U entfprecßen ift, baß inbeß Weber burcß biefen,

bie allgemeinen ©vunfcfäße beb betreffenben Unterrichts barlegenben

©rlaß, noch burcß bie ftatt gehabten Sorträge unb Bestechungen in

ben ©onferengen ber ©egenftanb als erfeßöbft 31t erachten ift. Siel*

meßr wirb, nacßbem ber Unterricht in ber Siedlung mit ben neuen

9Raßen unb ©ewicßten nunmehr inS lieben getreten ift, bie Srfaßt*

ung gu fortgefe^tem tSuStaufcß ber änfießten auSreicßenbe unb förber*

lithe Seranlaffung geben. Slucß werben wir weiter unten bei 9ln*

gäbe ber für baS laufenbe 3aßr gu behanbelnben (5onfereng*@egen*

ftäube eine bejügliche Aufgabe 31t ftellcn nicßt unterlaßen.

Schließlich wollen wir nid)t unbemertt laffen, baß ber Bor*
ftßenbe eines SonferenguereinS [ich nicht barauf befdjcänft l^at

, für

©infübrung beS fRccßnenS mit ben neuen 9)taßen unb ©ewicßten in

bie feiner Slufficßt unterteilten Schulen Sorge 3U tragen, jonbern

in nachahmungbwertber äöeife in ben iSbenbftunbcn ©rwaeßfene in

biefer Siedlung unterrichtet unb bamit fich um bie betheiligten sper»

fonen unb um bie beregte Sache oerbient gemacht hot. 5Jtßge biefe

Berbienftlicße .panblungSweife gu Bielen ähnlichen Begebungen an*

regen

!

2)ie gweite ben oorjäßtigen Sonferengen gur Beßanblung empfoß*

lene ftrage,

äBelcße 3i«le hat fi<b ber Unterricht im 3eichnen in ber

einclajfigett, weih« in bet gehobenen mehrclaffigen SolfS*

fchule gu fteefen unb welcher Sieg ift gur Streichung ber ge*

fteeften Siele eingujchtagenV

hat erflärlicßer Söeife weniger Bearbeiter gefunben, als bie erfte unb

bie britte. Stucß finb bie SÄnfichten, weil fie übet biefen immerhin

noch neuen, wenigstens in metßobifcßer Jpinficßt noch feineSwegS feft*

geteilten unb gehörig geglieberten Ueßrgegenftanb gar fetjr fchwanten,

weit auSeinanber gegangen unb geftatten eine auch nur einigermaßen

überficßtliche ^Darlegung nicht. 3tn SUlgcmeinen haben bie begüg*

liehen Sorträge unb Serßanblungen barin gefehlt, baß fte, inbem

fie auf baS Brethtcinbgeic^nen gu großes ©ewießt legen, perfBectioifcßeS

3eichnen unb 3eichnen nach ber Satur in ben jfreiS beS SolfSjcßuU

Unterrichts aufnehmen, biefem ein 3iel fteefen, baS entweber fehlest*

hin unerreichbar ift, ober boeß nur auf jfoften ber ©rünblichfeit, ober

nur non eingelnen befonberS begabten Schülern erreicht werben fann.

SBenn aber irgenbwo, fo ift bet Betreibung beS 3ci<^cnunterrid>tS

arünblicheS Serfaßten, aljo Befcßränfung beS Sehr* unb UebungS«

ftoffeS, bie allein fieberen unb möglichft allgemeinen Srfolg oerßeißt,

bet Slementarfeßule geboten. ©6 ift nämlicß woßl gu beachten, baß

Google
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ber 3eidjenunterricht jaar mittels ber ©pmnaftif ber £anb im
©ienfte b e ß AugeS jur fünftlerijchen ©arftellung fügten fofl,

bah inbefj bet SJolföfchulunterricht hierbei nur gr utiblegenb »er*

fahren fann unb fi<^ mit ©ewäijrung einet fiebern ©runblage, roie

überall, jo auch hier begnügen muß. ©ie Üclfßjc^ule hat ihren

3eid)enfd}üler jwar jur fünftigen fünftlerijchen ©arftellung ju befä*

higen, baju jeine geiftig-finnlidjen Kräfte, jein S3crftänbni^, jeinen

©efdjmarf unb feine Steigung ju bilben unb ju förbern, aber fie

hat, unb $war mit SBewufetjein, auf bie Ausübung ber Kunft, auf

wirtlich fürtftlerifdjcö 3eicpnen ju oer^ic^ten. Sie’ wirb ihr 3iel als

erreicht ju betrauten haben
,
wenn eö ihr gelingt

,
bie Spüler mit

benjenigen ©ewöhnungen, gertigfeiten unb (Sinbrürfen auSjuriiften,

welche fie unter günftigen Sebenöoerhältniffen unb bei angemefjener

Begabung jur erfolgreichen jelbftänbigen gortjejjung beö in ber

Schule begonnenen befähigen, welche fie {ebenfalls in ben Stanb
fejjen, ben entfprechenben bebürfniffen beß SanbmanneS unb bürgerfi

ju genügen, jugleich auch *hre ©efchmadS* unb überhaupt ihre ©ei*

fteSbilbung förbern.

Auf biejeS 3iel hat bie ©lementarjchule hinjuarbeiten, inbem fie

in b i ß c ip linarif eher «Spinftc^t mit aller (äntjehiebenheit auf ri<h*

tige Körperhaltung, SBejchajfung Bon Bollftänbigem
,

brauchbarem

3eichenmaterial unb auf größte Sauberfeit fowohl in ^anbhabung
beffelben, alß auch in Ausführung ber 3eichnung jelber hält, inbem

fie in technifchcr $inficht fic^ß angelegen fein läfjt, £anbgelcnf,

£anb unb ginger beß Schülers methobijeh, namentlich auch baburdj

3U üben
, baff alle erbenflichen Sinienricbtungen ohne ©rehung beS

Seichenbuch® auSgeführt, Uebungen in blaffen unb träftigen Linien

abwecpfelnb Dorgenommen, bie Aufmerfjamfeit beß Schülers unb
feine beurtheilung in gegenfeitiger Abfchäjjung ber ©röfjen* unb
Staumoerhältniffe, feine gertigfeit in Sheilung »on Linien unb 23in*

teln unb fein Streben nach richtiger ben gorberungen beS ©ntwurfö
möglichft entfprechenber ©arftellung geförbert wirb, enblich in

ythetifcher ^»inficht ,
wenn fie bem Schüler Suft unb Siebe gut

Sache einguflöfjen, feinen Sinn für Anmuth, (Ebcnmafj unb Schön*
heit gu werfen unb eö batjin gu bringen weih , baff er an ber »on
ihm gelieferten Arbeit ohne Ueberfchähung berfelbeit greube entpfinbet.

Auf ben unteren Sehrftufen wirb fich baS Seidenen nach bem
©ictat beß SehrerS, auf ben oberen baS nach gut gewählten SJor*

legeblättern
, auf allen Stufen baneben bie Uebung im eigenen <5t=

finben Bon giguren, etwa nach gegebenen ©efidjtSpunften empfehlen,

auch wirb au
f leinet Stufe bie |>anbhabung beß Sinealö unb ÜJiafjeS

ju »ernachläffigen
,

ober gar ju oerbieten fein, enblich werben bie

Schüler anguhalten fein, jebeSmal in SBorten auSgubrürfen
,
waS fie

jetchnen follen ober gegeichnet haben, wie benn überhaupt ein £aupt*
augenmerf beS SehretS barauf gerichtet fein muh, baS 3ei<hncn nicht
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ju einet blo§ mechanifchen
,

fonbern zugleich ju einet geiftigen Be«
l^äftigung ju machen.

2118 geeignete® Lehrmittel empfiehlt fich bie Anleitung, welche

fcie lebtet ©au er unb Jperhfprung in Berlin in grünblicher unb
bilbenber SBeife unter folgenbem üitel hetauSgcgeben haben: „Scannt»

lebte unb Seidenen in Serbin bung, bargefteüt auf
64 blättern in 4 |>eften, 3eid)nungen nott SB. ©nuer,
Lehrer, lept oon K. SB. perhfprung ,

©huloorfteher",
jireite Auflage, Berlin 1863, (5arl ^cpmannd Berlag (21. 6 .

Ba g net), >J)reiS 15 ©gr. sJtach biefer Einleitung wirb c8 aud)

weniger geübten Lehrern nicht fcbwer fallen, einen griinblid)en, an»

rcgeitben, bilbettben Unterricht im 3eidjnen ju ertbeilen. 2)ie Lehrer

an ben oberen Klaffen gehobener Schulen werben ficb ihrer ebenfalls

mit Krfolg bebienen, aud? wirb ihnen bie SBeiterführung beS Unter»

ridjtS, namentlich jurn 3ei(hnen ooit Briefen, rofettenartiger Drna«
mentif, ärabeSfen, Bafen, Don architeftonifchem Seidenen überhaupt,

eben nicht grofje ©hwierigfeiten bereiten. — ©in jweiteS wegen

feiner praftijchen Brauchbarfeit ben Klementarjchulen ju empfehlen»

beS Lehrmittel ift ber „Lehrgang für ben Beichenunterricht
in BolfSjchulen oon SBiller, enthaltenb 1. Lehrgang,
II. Borlegeblätter", Söerlin 1869 bei Sßieganb unb ©rieben.
f>reiS 20 ©gr. 23iel Süchtiges unb Beherzigenswerte® enthält

auch bie Don bemfelbett SSerfaffer ocröffeutlichte 2lbhanblung über

ben 3eichenunterri(ht in ber BolfSfchule im ©djuiblatt für bie

^rooinj Branbenburg, lfteS unb 2teS £eft beS SaljreS 1870
©. 57 u. ff.

SDiogen biefe Söüttheüungen unb bie oben bargelegten ©cfidjtS»

punfte gur Klärung ber Slnfidjten beitragen unb 311 ber fortgefejjten

Bemühung anregen, bem 3eic^enunterri^t ber Klementarfchule Zu

einer bie ©efammtbilDung ber Spüler ergän3enben, ben gorber»

ungcn ber ©egenwart entfprechenbcn ©eftaliuug 3U oerhelfen!

2)ie britte oon ben üorjährigen Konferenzen auf unfre Beran«

lajfung behanbelte grage,

SBoburch laffen fich förderliche Beftrafungen ber ©d)üler

oerminbern ober gan3 befeitigen, ohne bie ©chulgudht ju

lodern?

ift einer burdjauS ernften, würbigen, auch atlfeitigen unb unbefan«

genen Krwägung unterzogen worben. 3u unfrer großen Befriebig»

ung haben namentlich ältere Lehrer ihre einfchläglichen ©rfahrutigen

unb ihre auf ©runb berfelben wohl burchbachten Einfichten
z
um Bor»

traej gebracht. SBelcher Kifer fich babei funb gegeben hat, ift barauS

erftchtlich, bah bie gahlreidjften unb eingehenbften Berhanblungen

ber oorjährigen Konferenzen bie obige gtage 3um ©egenftanbe ge«

habt haben, ba§ beifpielSweife in einem Konferenzoerein oon nur

mäjjiger SDütglieberjaljl gehn ausführliche fchriftlidj abgefaffte Bor«

1870. 15 *
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träge über biefelbe eingegangen finb, unb baff man uielfältig bemüht

geroefen ift, bie »erf^iebenen Seiten ber berührten grage in gefon*

berten Sl^eien bargulegen unb über biefe gut .Klarheit gu gelangen.

S)en hierbei funb gegebenen Slnfichten ,
welche bie Schulgucpt theilß

nem gefeilteren, theilß »om pfuchologifcheH, theilß auch com religiöjen

unb uont fceialen Stanbpunft auß tn Vetracht gieren, fönnen wir

beinahe überall beipf[id>ten
,

wie benn auch in feiner anberen grage

fich eine fo grohe Uebereinftimmung fämintlicber Gonferengoereine

funb gegeben bat ,
als in biefer. Von allen ift ,

waß wir mit Ve*

friebigung beruorbeben, auf ftrenge, boch non jeber .pärte fi«b fern

baltenbe Scbulgucht gebrungen, bie 90Röglid?feit ber Vefeitigung

förderlicher Strafen alß unoereinbar mit beu gur 3«it noch cor»

banbeiten Verhältniffen, mit ben 9)längeln ber in Bielen gamilien

geübten ober oielmehr Bernachläffigten Äinberergiehung, mit ben Ber*

betblichen (Siuflüffen beß üebenß auf le^tere, entfliehen Berneint,

bagegen bie Verminberung förderlicher Veftrafung ber Spüler jebr

warm befürwortet. fötan bat babei nicht unterlaffen, jüngeren lieb*

rem, bie ficb in bet SBabl ber Strafen leiebt Bergreifen, Berftänbige

unb wohlgemeinte JRatljfchläge gu ertbeilen, überhaupt aber nadjgu*

weifen, ba| förderliche Strafen nur alß 9iothbehelfe gu betrauten finb,

bafe ihre 3ahl mit bem (Srfolge beß (Srgiehungßgejchäftß ftetß im

umgefebrten Verhältnih ftebt , bafj fie häufig in ber ©eifteß* unb

©emütbßbefcbaffenbeit beß üehrerß ihren ©runb haben, alfo atß

Verfchulbung beß le^teren gu erachten finb, unb bah bei taftooller

Jpanbhabung ber fonftigen bem Lehrer gu (Gebote fteheuben 3ucht>

mittel nur feiten Bon bem äufeerften, ber förderlichen Strafe, @e*

brauch gemacht werben barf. Vor Uebereilungen in ihrer Slnwenb*

un^, uor Ueberjchreitungen beß 3üdjtigungßre<htß ift gleichfallß allge*

mein unb einbringlich gewarnt worben. fliube unb Selbftbeherrjch*

ung, an ber eß feinem Lehrer bei gehöriger Sichtung uor ber 9iatur

beß Äinbeß, bei Selbftachtung unb ®otteßfur<ht fehlen wirb, finb

fehr richtig alß SOiittel bagegen empfohlen.

Slnbrerfeitß ift auch ber Umftanb wohl erwogen, wie fehr bie

Vernachläjfigung ber Äinbcrergiehung in Bielen gamilien, ja bie@e»
wöhnung unb Verleitung gu Vergehen, wie in ben Salden beß

jchulpflichtigen Sllterß, fo aud) unb uornehmlich in benjenigen fahren,
bie bem jchulpflichtigen 9Uter uorangehen, bie Schulgucht erfdjweren

unb ben Lehrer gur Slnwenbung förderlicher Strafen nötigen.
3ur Vermeibung ber fnerauß fich ergebenben Uebelftänbe unb @e»
fahren ift auf bie Sfiothwenbigfeit ber (Einrichtung non Äinberbe*

wahranftalten mit Utachbrucf hingewiefeit worben.

3m SlHgemeinen fühlen wir uitß fchltejjlich im IRücfblicf auf
bie beregten Verhanblungen gu ber anerfennenben Vemctfung ge*

brungen, bah «8 mit ber 3u<ht in unfern Schulen, ooraußgcfe&t,

ba§ n c nach ben funb gegebenen Slnfichten geübt wirb, wohl beftellt
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ift, unb baff bie Darlegung bcr lederen nic^t bloö gu unfrer großen

Sefricbigung gereift, fonbern fiterlit aut in allen beteiligten

Äreifen auf bie .panbljabun^ einer Berftänbigen, mafsnollen unb
erfolgreichen ©tulzutt beS ©egenS nicht entbehren wirb. —

9Dtebrfadj ift unö bev äßunfeh auSgefproten, ba§ wir aut für

bie im Tarife biefcS SatyreS abjubaltenben i?e^rer*6cnferenjen wieber

©egenftänbe ju gemeinfamer Beratung begegnen motten. SBir

fommen biefem Sßunft um jo bereitwilliger entgegen, alt! and) unS
baran gelegen ift, bafs gewiffe bie @tulen unfereS 33ezirf8 allge«

mein berührenbe Sßerhältniffe Bon allen ^beteiligten reiflicher Er*
wägung unterzogen unb baburt ber wünftenSwcrthen ©eftaltung

näher geführt werben. 3u biefer Slbfid)t fnüpfen wir gunächft an
bie »orjährige Aufgabe, baS neue 9)taf) unb ©eroitt betreffenb, an,

inbetn wir bie Brage gur Erörterung ftellen,

SBelche Äbänberung h°t ber gehrplan für ben 9ted)en=

unterritt bcr Unter«, Mittel* unb Dberclaffe ber Elementar«

ftule bnrt bie Einführung ber 5Decimal«5öruttetnung ju

erfahren?

@8 wirb babei gu beatten fein, ba§ jwar baS neue 9Raf) unb
©ewitt in wenigen fahren BorauSfittlit bie ©teile be8 alten Böllig

eingenommen haben wirb, ba§ alfo burd) feneö ber fRetenunterritt

an fit feine Erweiterung erfährt, ba§ bagegen bie 5Dccimal«S8rut 5

retnung als etwas fReueS, aber in Böige ber ÜRetnung mit ben

neuen ÜRafjen unb ©ewigen unumgänglich fRothwenbigeS ju bent

bisherigen llnterrittSftojf hinzutritt, ferner bafs bemungeattet bie

3abl ber IRetenftunben nitt uermehrt werben barf, fonbern bafs

SWittel unb Stiege 31t futen finb, um ber neuen Borbcrung in beni

bisherigen 3eitniafs unb ohne Ueberbürbung ber ©t l
"üer gerett ju

werben. 35ie Srleitterung, weite baS IRetncn mit ben neuen

SRajjen unb ©ewitten im 33ergleit mit ben alten gewährt, wirb

babei aflerbingS in Slnftlag ju bringen fein, Bornehmitt aber wirb

eS fit barum hanbeln, ben neuen üehrftoff ,
ber mit ber ©ecimal«

brutretnung ber Elementarftule gugeführt wirb, gehörig ju be=

gränjen, ju gliebern unb auf bie einzelnen Sehrftufen angemejfen z«
Bert eilen.

55ie zweite Brage, auf weite wir bie Slufmerffamteit ber bteS«

jährigen Eonferenzen hinzulenfen wünften, ift:

SBelte ©tnfenfolge ftriftlitet Uebungen »erfpreten ben

meiften Erfolg für bie Anfertigung freier Sluffäjje?

E8 hanbelt fit h>et um einen gehrgegenftanb, beffen methobifte

23ehanblung ebenfalls wittig unb ftwierig ift. SDie Söittigfeit beS«

felben ergiebt fit auS ber häufig geäußerten unb mit einiger Ein«

ftränfung aut xitHgen Slnfitt, baß ber beutfte Sluffaß ber befte

©rabmeffer bet nom' ©tüler erlangten ©efammtbilbuna ift, bie

©ttt>i«igfeit, baß erfahrungsmäßig bei feinem anberen cehrgegem

15
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ftattbe, etma baß 3tt<hnen ausgenommen, gegen bie ÜJleihcbe fo rtcl

gefegt mirb, alß bet biefem. 3 e häufiger baß aber ber galt ift,

fcefto näher Hegt bem gemiffenhaften 2et>rer baß Verlangen, ftich

bauen ju überjeugeu, baf; aud? bei biefem Siehrgegenftanbe ber ftreng

met^obifdje Söeg am fidjerften 311m Siele fü^rt, bajj er fid? alfe bie

betjeffenbe SJletfjobe flar macht, ober maß {ebenfalls baß ©rfpricfjlichfte

ift, auf ©runb feiner kenntnifj oen ber ©ntmicflung beß finblichen

©eifteß unb feiner einfdjlägltcben Erfahrungen fclber bie fDietfyobe

feftfteüt, bie er bei bem betreffenben Unterricht ju befolgen gebenft.

Snblich empfehlen mir ben (Sonferenjuereinen jur eingängigen

Ermägung bie grage,

3Saß fann bie Elementarfchule t^un, um SJtbellefen unb

öibelfenntnifj im iBolfßlebcn ju förbern?

üDiefelbe fdj liefet fid) bem Erlafj beß königlichen $)roüinjial=©<hul*

collegiumß in SÖerlin »om 27. ©ecember ». 3. — abgebrueft in bem
erften unb jmeiten £eft <ö. 84 k . beß ©chulblattß für bie 4})ro*

»inj 3?ranbenburg — an. SBir bürfen annehmen, baf) bie gro§e

SSichtigfeit biefer grage bei näherer Ermägung nicht unterfängt

merben -mirb, baf) eß alfo auch nicht an 23ereitmilligfeit fehlen mirb,

biejenigen SBege ju ermitteln, meldje oon ber ©djule, namentlich

»on bem IHeligionßunterricht berfelben, jur Belebung beß bem e»an»

gelifchen Ehriften fo hoch nöthigen SBerfehrß mit bem SBorte ©otteß

einjufchlngen finb.

Unb hiermit empfehlen mir fämmtliche Slerhanblungen unb $3e*

thätigungen ber beuorftehenben bießjährigen Eonferengen allen öc*
Heiligten unter ISnmünfcbuiig beß göttlichen ©egenß aufß Sltigelegent*

lichfte unb hoffen ,
ba§ auch fie jur gebeiblichen gortentmicfelmig

beß ©chulmcfenß in unferm 33ejirf fich bienlich unb ergiebig ermei*

fen merben.

königliche IRegierun,^

Sbtheilung für ffirchen* unb ©chulmefen.
Sn

jämmtliehe Herren Su»erintenbenten, ©uperintenbentur»

'•8crrcefer, Ärei«*©ehul<3nfpectoren unb Ärei«*

ßonferenj-Sorflebet.

95) geftftellung eineß allgemeinen gebtplaneß für ben
conf effionellen eoangeltfchen ffteligionß unterri d)t.

®urch bie SSerorbnung ber früheren hergoglieh SRaffanifchen Regierung rem
28. 3anuar 1846 ifl ber bi« babin ertbeilte fcgenantite allgemeine SReligionflunter*

rieht aufgehoben unb ber tonfeffioneüe ^Religionsunterricht an beffen ©teile gefefct,

ber gefanunte ^Religionsunterricht ber ©ihule aber unter bie unmittelbare Suf-
ficht ber ©eiflliehen gefleüt tsorben. Gegenwärtig hat man bie töahrnebmung
gemacht, baß ber ÄeligionSunterricht in ben eoangelifcheit ©cpulen ju ungleich»

mäßig, nicht überall feinem eigentlichen 3roc(f enlfprecpenb ertheilt, unb baff naraent*

itizedby Google
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li<$ ber SWemorirßoff ju fet?r ange&äuft tuerbe. §ierirt bi« richtige Crganifa*
ticn }« treffen, ifl bie 'JCbficbt be« nacbfelgenbeit grlaffe« ber luflänbigeit 3ieffort«

bebbrbe, be« ÄiJmglichen Sonfiflorium« in 2Ö i e « ba be n.

SßieSbaben, ben 11. gefctuar 1870.
93on ber ©rwägung geleitet, baf) eine einheitliche ©eftaltung

beS epangclifchen ^Religionsunterrichtes in ben (Slementarfchulen beS

auß einzelnen Stetten früher Berfdjiebener Staatsgebiete gufammen*
gefegten JRegierungSbegirfeS im Sntereffe ber religiösen AuSbilbung
ber Scffuljugenb ^öc^ft wünfchenSwerth erfcheinen muff, unb auf
©runb ber Bon unS gemalten (Srfahrung, ba§ bie in bem ©eneral*

S^efcript ber normalS Ifergoglich 9taffauif<hen ^Regierung Bom 28. 3a=
nuar 1846 enthaltenen Seftimtnungen über bie ©rtheilung beß

eoangelifchen [Religionsunterrichtes ttjeilß nid)t mehr gut Ausführung
gebracht werben, theilS, wie bieß auß ben unß gemalten SLwrlagen

ber sperren SDefane unb auß ben non ber königlichen [Regierung,

Abteilung für kirnen* unb Schulfachen rücffichtlich beS [ReligionS*

unterrichtet! unS communidrten Schulprüfungßberichten ber könig*
li^en Schulinfpectoren erfichtlich ift, eine ungleichartige Sehanblung
erfahren, unb namentlich Bon bem SBunfdje befeelt, einer Bielfach

wahrgenommenen Ueberbürbung ber IBolfSfchule mit religiöfem 9Re=

morirftoff erfolgreich entgegen gu wirfen, h°ben wir unS im ©in*

nerftanbniffe mit ber königlichen [Regierung, Abtheilung für kirnen*
unb S<hul|achen, Beranlafjt gefetjen, ben .perren ®efanen gu 3wedfen

ber (Genehmigung ber ihnen Bon ben £)errn ©eiftlichen Borgulegen*

ben Lehrpläne über ben eoangelifchen [Religionsunterricht, fowie ber

Aufftellung ber oon ihnen für bie Schulen ihres kirchfpieleS uitS

eingureichenben Sehr^Iäne folgenbe allgemeine ©efichtSpunfte für

bie (Srtheilung beS in [Rebe ftehenben Unterrichtes feftgufefcen, Bon

beren genauer [Beachtung wir einen fruchtbringenben ©rfolg auf-

biefem (Gebiete mit Sicherheit glauben erwarten gu bürfen.

1. SD er Unterricht in ber biblifchen ©c f ch i «h tc ift als

bie ©runblage atleS chriftlichen [Religionsunterrichtes tünftig gu be*

trachten unb wirb eS erforberlidj fein, bah bi c @d)üler in ber

gefammten Seit ihres Schulbefucheß in berfelben unterrichtet wer*

ben. 3n ftufenmäfjig auffchreitenber ftolgc, welche für alle klaffen

burch einen Borliegenben fchriftlichen ipian feftgufejjen ift, finb bie

Schüler im Anfchtufj an baS eingeführte £iftorienbuch Born Auffaffen

einzelner ©efchidjten gum Sufammenfaffen aller ©efdfichten gu einer

©efchichte beS [Reiches ©otteS gu bringen, fo baff biefelbeti eine

lebenbige ©rfenntnifj Bon ben gu unferer ©riöfung gefächenen groben

Shaten ©otteS empfangen.

Söenngteich eS gunä<hft Aufgabe ber feminariftifchen üehrerbil*

bung bleiben wirb, bie Lehrer gur ©ehanblung ber biblifchen ©e*

fdjichte bibaftifdh tüchtig außgurüften, fo wollen bie Werten 2)efane

resp. bie «Herren Schulinfpectoren unb ©eiftlichen hoch überall bahin
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gu roitfen fuchen, baff ba8 angegebene 3«! biefeS Unterrichtes auf

bem redeten SBege erreicht wirb, namentlich wollen biefelben il)r

Slugenmerf barauf richten, baff biefer wichtige unb fchwierige Unter*

richtSgcgenftanb nirgcnbS beit kinbern butch eine verfehlte 33ebanb*

lung verleitet unb langweilig gemacht wirb. @8 wirb baljer nicht

allein für bie erften Schuljahre eine richtige Auswahl ber »orguneij*

menben biblifchett ©efchichten, fonbern auch für bie 3)auer ber gangen

Schulgeit bie 33ehanblung berjelben felbft »orgugSroeife gu beachten

fein. 33or ällent ift durchweg ftreng barauf gu ha ^ ten * bah *n

feinem Salle bie kinber bie biblifchen ©efchichten aitSwenbig gu

lernen haben, fonbern baff biefelben burd) gute«, auf gewiffenbafter

SBcrbereitung beß SebrerS beruhenbeS freies, im möglichen Slnjcblufj

an baS 33ibelwort erfolgenbeS anfdjaulicheS 93orergä^len, burdj fach*

gemäße Berglieberung, burch tacteolle (Srflärmtg unuerftänbli^er

äuSbrücfe unb burd) fachlich« ©rläuterunq bahin gebracht werben,

ihr gewonnenes 3Berftänbni§ ber ©efchichte flat unb »ollftäubig

auSgufprecben unb f<hlie§lich baS nach 3U ergäben, woooit fie burch

ihre innere SJtitbetheiligung gu äugen* unb Dhreitgeugeu geworben

finb.

©a§ bet ben für Schüler ber Oberflaffen berechneten Sach*
unb SBorterflürungen auch bie ©efchichte ber mit bem auSerroahtten

33olfe in 93erührnng fommenbett Golfer wie g. 33. bet äegppter,

äffprer, Werfer, Sprer, ©riechen, Stömer in ihren gunt 33erftäitb*

niffe ber heiligen ©efchichte nothwenbigften 3ügeit ucranfdjaulicht

werben muh, unb ba§ eilte allgemeine unb überficbtlicbe kenntnifj

beS heiligen EanbeS nach feinen orographifcben unb hpbrographüchen

33erhältniffen
,

fowie nach feiner politischen Topographie, feiner

Sauna unb Slora, unb bah ferner bie einfachen ©lemente ber

heiligen unb profanen jübifchen ärchäotogie ben Schülern gu »er*

mittein finb, glauben wir gum 3wecfe einer anfchaulichen 33ehanb*

lung ber biblifchett ©efchichte noch bcfonberS heroorheben gu feilen,

jeboch wollen wir babei auSbrücflich bemerfen, baf} bicfe Stetigen

nicht in fortlaufenber [Reihenfolge, fonbern nur bei ©elegenheit ber

bagu änlafj bietenbcn etngelnen biblifchen ©efchichten gegeben werben
bürfen.

Stach ben SRittheilungen ber königlichen [Regierung, äbtheilung

für kircben* unb Schulwefen finb wir gu ber ännahmc berechtigt,

bah in ben Schulen gute 3öanb<harten »on $)aläftina theilS fchon

»orhanbcn finb, theilS überall befchafft Werben ; wo bie SJtittel ber

©emeinbe eS geftatten, werben bie Herren SchutoorftanbSbirigenten

gewih gern bafür Sorcge tragen, bah gute biblifche 33ilber als £ehr*
mittel gur 33eranfchaulid)ung bereit geftellt werben.

Stücffichtlicb beS S3ibellefen8 ift baran gu erinnern, bah
baflfelbe in feinem Salle als Th«il beS fprachlichen UejeunterrichteS

aufgufaffcn, auch in ber Stegei nicht als feparater UnterrichtSgegen*
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ftanb zu bemänteln ift, fonbern naturgemäß in engem Slnfe^lu^ unb
in innerem 3ufammenhang mit bem biblifdjen ©efchichtöuntcrrichte

corfommt
, burch welche ©eftimmung alöbanit bie 'iluöwahl ber

biblifc^en £efeftücfe auö bert hiftorifchen „prophctifchen" unb £ehr=

bücbern ber heiligen Schrift planmäßig beftimmbar wirb. @8 ift

felbftuerftänblicb, baß nur feiere 23ibelabfd)nitte 311 8efeftücfen ^e=

wählt werben bürfen, welche leicht oerftänblich ttitb burch eine ein*

fache (Srflürung ben Äinbern zugänglich gemacht werben föimeit.

3n ©erbinbung mit bem ©ibellefen werben bie Äinber auch

mit ben ©amen ber heiligen Schrift, ber @intheilung berfelben,

beten ©ammlung unb wichtigfte Ueberfefjungen, beren richtigem

(gebrauche f. f. befannt zu machen fein unb werben biefelbeit beim

fortfehreitenben gefen z« ber ftertigfeit gelangen muffen, bezeichnete

ober befannte ©telk’n in ber ©ibel raf<h unb fieser auffhlngen zu
fennett.

2. 3>et Äatechi8mu84lnterricbt lehnt fi<h überall an

ben in ben einzelnen Schulen eingeführten Äatechiömuö an unb h«t

ben 3wecf, bie Äinber in baö ©erftänbniß ber chriftlichen gehre

ihreö ©etenntniffeö oorbereitenb einzuführen, beziehungöweife fo weit

ZU förbetn, baß biefelben mit ©ufjen bem (Sonfirmanben4luterri(hte

ber Jperren ©eiftlichen beiwohnen föunen. 2>a wir mit ©ücfficht

auf biefeö Unterrichtögebiet »orzugöweife bafür ©orge 3U tragen

haben, baff webet eine formale ©erftanbeSbilbung alä lefjteö äiel

erftrebt, noch auch eine übergroße @ebäd)tnißarbeit ben Äinbern

3ugemuthet wirb, fo empfehlen wir biefen ©egenftanb bringenb ber

nachhaltigen ftürforge ber Herren ©efane. 3war werben auch fünfttg

gewiffe Öe^rftücfe beß Äatechiömuö feft bem ©ebächtniffe ber Äinber

einzuprägen bleiben; allein in manchen Schulen wirb baö $Diaaß

beö 9©emorirftoffe8 mehr wte bisher 3U befchränten fern, unb ift

bahin 3U wirten, baff bie Äinber nicht allein eine fixere Äenntniß

ber ©runbwaßrheiten beö (ShriftenthumS, fonbern auch zu einer baß

©emüth unb ben SBillen anregenben flareit ©rfenutniß beö ^peilß=

wegeö gebracht werben, woraus bann oon felbft fich ergeben wirb,

baß biefelben zu einem finnjjemäßen auöbrucföoollen ©ortrage beö

een ihnen gelernten Ztate<hi8muöinhalteö befähigt werben. 2)aö
bloße Jperfagen beS ätatechiömuö unb ber bazu gehörigen Sprüche

eon ©eiten ber Äinber fann beößalb nicht genügen, fonbern ber

uneetlierbare ©eftjj beö Sßortlauteö wirb burch bie (SntwicHung beö

©inneö unb burdh bie ©urchbringung beö Snßalteö erworben wer=

ben müffen. *

3n ben ©chulen ber früheren heffif<hen ©ebietötheile, in betten

bie Jpauptftücfe beö tleinen Äatechiömuö gutfjeri mit ber ©rtlürung

in fortfdjrcitenber Solge üon ben .Rinbern gelernt werben müffen,

wirb rüctfichtlich beö fÜtemorirftoffeö auf biejem ©ebiete feine ©er»

änberung einzutreten haben; bagegen wollen wir für bie Schulen
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feiner Schule bie grajjen unb Antworten beS nafjauifchen ganbeö*

fatechiSmuö bem ©ebadjtniffe ber Äinber eingeprägt werben, fou«

bern nur bie im Slnfange beöfclben aufgeführten fogenannten fünf

.£>auptftücfe.

55a gum Swecfe ber (Sinfüßrung in ba8 33erftänbniß beS

„Katechismus unb ber .SPeranfchaulicßung ber bariit auSgefprocßenen

58ahrheiten außer ben biblifcßen ©efcßicßten, ben gu lefenbeu Schrift»

abfdjnitten unb ben bagu paffenben geiftli(hen fiebern auch noch eine

glngaßl biblifcßer SöeweiSftellen ßerangegogen werben muß, fo wollen

bie sperren 2>efane barauf achten, Daß audß h>er ni<ht burch eine

Ueberlaftung ber 9Remorie bie SBirfung beß SnßalteS jener 33ibel=

ftellen abgefchwädbt werbe. SBir werben e8 unferer ©eit8 für ge«

nügenb unb groecfentfprechenb erachten, wenn nicht mehr wie etwa

100 33ibelfprü<he al 8 23ewei8ftellen für bie Äate<hi8mu8wabrheit

feft unb fidjer oon ben Äinbern gelernt werben, wa8 wir ben bei

biefem fünfte weit über ba8 oon un8 angegebene fütaaß h *nau$ 5

gehenben 33orf<hlägen gegenüber nicht unerwähnt laffen wollen.

3. 91 u f bie Sepanblung b c ö «KircßenliebeS in ber

SBoIfStchule ift fünftig eine größere äufmcrffamfeit gu lenfen. 55a
ba8 Äinb fchon währenb feiner ©cßulgeit an bem wunberbaren unb
reichen ©chaße beS gieberfcgenS ber eoangelifchen Kirche theiljuneh«

men berechtigt unb befähigt ift unb ihm ber Unterricht im .Kirchen»

lieb biefe reiche, reine Quelle be8 gidjteS, beS 5rofte8 unb bet f^reube

gugänglich macht, fo ift oor Ellern oon biefem ©ebiete ber üRechaniS»

mu8 fern gu halten unb hat fich ber SleligionSlehret ftetö baran 3U
erinnern, baß ba8 Kircßenlieb gur (Srbauung bienen foll. (58 wer»
ben gwar auch firchenhiftorifche unb biblifche Äenntniffe bem .Kinbc

burch ba8 Äircheitlieb wieberholt ober neu oermittelt werben fönnen,

unb wirb baSfelbe ungroeifelßaft al8 förberlicheS DJtittel ber ©prach«
bilbung beß KinbeS angufehen fein, allein in erfter ginie foll fca8

gange ©emüthSleben be8 ÄinbeS baburcß genährt unb gepflegt wer»
ben, auf baß jene8 baburch gum SJlitfingen unb ÜRitbeten gelange.

3 :t betreff ber SluSwapl ber in ber SolfSfchule gu lernenben
lieber wollen wir feine befonberen SSorfchriften erlaffen

,
weil wir

un8 oerfidjcrt ha t*cn
»

baß bie 5)efane, resp. bie Herren
©entließen unb gehret bei berfelben oon ber gebührenben fRücffidht»

nähme nicht allein auf ben gauf beß .Kirchenjahres
,

fonbern auch
auf bie h^or^gfnben ober burch etwaige örtliche Verliebe befon*
ber8 gefenngeichneten .Kir^enlicber werben geleitet werben. SDagcgen
geben un8 bie barüber angefteflien (ärmittlungen ©runb gu ber 9?c=
ftimmung, baß in ben Schulen fünftig nicht mehr als 30 .Kirchen«

lieber memorirt, oorgetragen unb gejungen werben folfeit.

9luf ben unteren Älaffenftufen fann bamit fchon in ber 9(rt be=

gönnen werben, baß bie .Kinbet biejenigcti ©efangoetfe fich angueig«
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nen beginnen, welche ntd^t übet ihre gaffungSfraft htnnuSgehen unb

für fi<h allein ein ©anjeö bilben; auf ben oberen kfaffenftufen wie»

berbolen jene bann baS früher ©eiernte unb bringen baS ganze Sieb

in ihren Vefifc.

Snbem n?ir unö alfo oeranlafjt feljen, bie 3ahl ber ^u erlernen»

ben Äirdjenüeber wefentlich ju oerringern unb bie ©ebadjtnifearbeit

ber kinber auf biefem ©ebiete währcub acht Schuljahre feineSwcgS

überanftrengen wollen, oielmehr ber Meinung finb, baff ba8 SJteme»

riren ber kirchenlieber gröfjtentheilS in ber ©chule felbft bei einer

jroecfentfprechenben SBe^anbluncj berfelben erfolgen wirb, befto fixerer

muffen wir erwarten, bafi bie Jtinber auf ben Dberftufen ihre ge»

lernten Sieber ftetö präfent haben, ihr SBort» unb ©achnerftänbnifj

be§ 3nbalte8 flar angeben fönnen, wo möglich mit ben gefehlt»
liehen Veranlaffungen beS Siebe© unb ben HebenSumftänben ber her»

oorragenbften Hieberbichter befannt finb, auch biefelben ju fingen

oermögen.

4. 55 ie .Kirchen gefehlte ift in einzelnen lebenöuollen

Silbern in enger Verbinbung mit bem übrigen Unterrichte im
©hriftenthume ober, wo baS geftattet fein follte, auch tm 9lnf^lu§

an bie £eimathS= unb VaterlanbSfunbe, ju lehren. Sollte biefelbc

alö Sortierung ber Slpoftelgefchichtc erzählt werben, fo werben in

einet begrenzten Snjahl non etwa 25 ©tunben beö lebten (Schuljahre©

ber kinber bie ©rünbung ber .Kirche, bereit Ausbreitung
,

beren

Verfolgung in ben brei erften Sabrljunberten
,

beren @<h'u£ burdj

©onftantin (©oncil con Vicäa — kirchenoäter), beren ©efahren zur

3eit ber Völferwanberung (ÜJiuhameb), beren Ausbreitung unter

ben ©ermanen (VonifaciuS)
,

bie .Kreuzjüge, bie ^Reformation in

©eutfchlanb, ber Schweif unb ben übrigen Hänbern, bie IReligionS»

friege (©<hmalfalbifcher krieg — 30 jährig« krieg) baS gegen»

wärtige VereinSleben ff. zur Sprache fomtnen fönnen.

Sachtem wir in Vorftehenbem bie ©runbzüge für bie ©rthei*

lung beS confeffionetlen coangelif^en JJieligionSunterridhteö fcftgefefct

haben, glauben wir bie Verkeilung be© HehrftoffeS ben .Sperren 55e»

fanen unb ©chulinfpcctoren, reep. ©eiftlichen unb Hehrem überlaffen

gu feilen. 55er Vorlage ber »on beu Herren ©efaneu unS ein»

jureichenben Sehrpläne wollen wir fftnftig bis zum 1. gebruar jeben

SahteS entgegen fehen.

königliches ©onfiftorium.

Hn

bie fammtlidjeti Herren ®e!ane be« Con-

ftfloriaPöejirfe 2?ie «b ab cn.
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96) Sorge für bi« 5Reinli<hfeit in ben Schulen in

Vejug auf ©r^ie^uitg ' ber Sugenb.

a.

granffurt a. £>., ben 22. ßctober 1869.

©uer Sohlgeboren laffeu wir in ber Anlage eine an fämmt*

liehe Slectoreu unb Lehrer beb 33egirfö geartete, bie SReinlid>feit in

ben ©cljulhaufern betreffenbe GircuIar»Vetfügung uom 5. 3uli b. 3-

(b.) 311 t Äenntnißnahme jugehen.

Sir bürfen erwarten, baß ©ie bie SBidjtigfeit ber in ber qu.

Verfügung berührten ©eiten beb ©cbullebenb für bie ©niehung ber

3ugcnb unb für bie Hebung ber 93olföcultur nicht »ertennen unb

bie Vebeutfamfeit ber SReinlidfefeit ber ©chullocalitäten für bie leib»

liehe ©ntwicfelung unb für bie ©efunbljeit ber Sugenb würbigen

werben.

Sir wünfdjen beb^alb, baß ©ie auf 3hren ©ienftreifen über

biefen ©egenftanb in ben ©tabt= unb Lanbfehulen perfönlieh fieh ju

informiren unb nun ber Sefdjaffentyeit ber ©ehullocalitäten unb

beren Umgebung .fenntniß
3U nehmen nieht unterlaßen, bemcrftc

fBlängel aber jeberjeit fofort bem .f)errn Lanbrathe mittheilen, ©ie

wollen habet 3hre 9lufmerffamfeit au<h barauf richten, ob, wie wir

angeorbnet haben, in ben ©ehulgimmern ^wertmäßige Ventilation!!*

Verrichtungen unb, wo bieS be$ Sonnenlichtes wegen nöthig er*

fcheint, Sftarfifen non außen angebracht finb, fowie barauf, ob bie

©ubfeHieu ^wertmäßig conftruirt unb fo aufgeftelU finb, baß baä

Lieht oon ber linfen ©eite her einfätlt.

Sollte oon irgenb einer ©eite 3weifel an 3hrer Legitimation

hierzu laut werben, fo wollen ©ie biefe unfere Verfügung pro*

buciren.

fiönigliche Regierung,

Slbtheiluug für .Kirchen* unb ©chulwefen.

«n
jämmttiche Herren &reie-^fjpfif«r bee

»egtermigsbejitf«.

b.

granffurt a. £>., ben 5. 3uli 1869.

®ic Volföfchule hat jwar ber 3ugenb bie für ba8 Leben in

.Kirche, Staat, ©enteinbe unb Veruf erforberliehen Äenntniße unb

gertigfeiten an^ueignen; aber bamit ift bie non ihr ju löfenbe Äuf»

gäbe nicht erjehöp'ft. Sarin cielmeht befteht ihre Vebeutung unb

ihre Sürbe, baß fic alö ©rjiehungS* unb VilbungSftätte nach allen

©eiten h’n wirffam wirb. Von anberen Bielen ganj abgefehen,

wirb fie e$ bcShalb als eine ihr geftellte Aufgabe attfehen müffen,

N
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bie ©chuljugenb an bie unter bem ©influß beß c^riftUc^en ©eifteß

unb ber fortfchreitenben 2?ilbuncj geworbenen ebleren Lebensformen

ju gewönnen, unb baß um fo mehr, bn bie ©ultur eines 33olteß

tn ber oon ibm gut 2)arftellung gebrauten Sitte faßlich unb an=

jebaulich berrortritt , unb nicht mit Unrecht ber ©rab ber fBolfß*

bilbung auch nacb ben gu Sage tretenben Lebenßgewohnheiten
, nach

ber Sracßt, ber Sefchaffcnheit ber Söehnftätten unb ihrer Umgebun*
gen u. f. w. bemeffen wirb. UcberatI ba, wo Schmuß, Unorbnung,

lieberlidjeß unb wüfteß Söefen t>errft^en
,

ift bie natürliche Dtoßheit

noch nicht überwunben unb ift erft noch ber Anfang ber ©ultut gu

machen, bie naturgemäß mit ber 3urücfbrängung unebler, roher unb
gemeiner Lebensformen beginnt. AIS eine Silbungßanftalt hot fi<h

auch bie Schule an bem Äampfe gegen alles Stoße unb ©emeine gu

betheiligen, unb eS ift ihre Pflicht, nicht nur oon ber Sugenb Afleß

fern gu holten, waS ißre auf bie Serfittlidjung berfelben gerichtete

Shötigfeit hemmen fünnte, fonbern auch bie in bem S<hul»Drganiß;
muS felbft gegebenen pcfitieen SMlbungßfaftoren für ben betegten

3mecf encrgtfdp unb anbauernb gut SBirffamfeit gu bringen.

SDiefe ©rwägungen beftimmen unS, bic Aufmcrffamfeit ber

Lehrer unfereS Aufficßtßfreifeß auf eine ©eite beß ©cßullebenß hin*

gulenfen, bie nach oielfacß gemalten ©rfaßrungen in ihrer 2?cbeutung

für ©ultur unb ©ioilifation noch lange nicht genug gewürbigt

wirb.

38enn man bebenft, baß bie ®<hule ihre Äinbet acht Soßre

lang täglich ftunbenlang beßufß unterridjtlicher unb ergiebiger

3wecfe in ihren Stäumen oerfammelt, fo ift oon felbft einleuchtend

baß baß ©cßulbauß unb feine Umgebung für bie 3ugcnbbilbuitg oon

bebeutfamem ©influß fein muß. Sifligerweife foUte fich in jebet

©emeinbe baß ©cßulgebäube fchon in feiner gangen äußeren @r=

fcheinung alß eine (Stätte anfünbigen, wo SMibung gepflegt wirb.

3wat entfprechen bie Scßulhäufet namentlich auß älterer 3eit biefem

Sbeale wenig, unb eß liegt in ber Statut ber ©ache, baß nur aH=

mählich bie Aenberung gum 33effercn, bie bereits begonnen hot, gur

allgemeinen fDurcßfüßrung gebracht werben fann. Stidßtß befto

weniger ift cß erreichbar unb im Sntereffe bet Sfilbung burchauß

bahin gu ftreben, baß baß ©cßulßauß unb feine Umgebung
ein SJtufter ber Orbnung unb ber Steinlicßfeit fei.

Söie wir gum Schüße ber ©efunbßeit ber Lehrer unb ber

3ugenb bie Anbringung oon SBentiiationßoorricbtungen unb oon

SJtarfifen, fowie bic 23efehajfung gwecfentfprechenb couftruirter unb

richtig aufgeftellter ©ubfellien angeorbnet hohen, fo müffen wir

nunmehr bic außbauernbfte fDtitwirfung ber Lehrer bafür in An*
ipruch nehmen, baß bie Schule ihrer Aufgabe, bie Sugenb an eblere

Lebensformen gu gewöhnen, auch wirflich erreicht. @ß hot feinen

Grfolg, gegen Rohheit unb wüfte Unorbnung, worin Saufenbe un=
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fercr Äitiber leibet aufwachfen, außf(blie§li<h burdj ©elebrungen

unb Ermahnungen angufämpfen; eß führt oielmehr neben unauß*

gefefct außgeübter unb ©ewöhnung bet Schule nur bie fölacht

beß unmittelbaren 33otbilbe§ gum Siele- ©erabe beßbalb,

weil unfere Äinber fo häufig bet fflegenben 3udbt beß paufeß ent*

bebren, mu§ baß ©chutgitnmer gu einer Stätte ^ergcricptet werben,

in welker eine reine fittliche Luft ben Hinbern entgegenwebt, unb

in bet ihnen baß fJRufter ber SReinltchfeit unb bei: Drbnung nach

allen ©eiten bin täglich anfchaulid) unb lebenbig cor 2lugen tritt.

9tuö biefem ©runbe muff guerft

baß ©djuljimmer
fo gehalten werben, baff jebe feiner Einrichtungen in ben ®ienft

bet Erhebung aefteUt wirb. — Jpiergu gehört, ba§ baß ©chulgim*

mer in gutem baulichen ötanbe gehalten werbe. Eß ift ungehörig,

wenn Spüren unb ^enfter nic^t fchliefjen, ftenfterrahmen unb IDielun*

gen oerfault finb, ber $)u| con ben SSänben unb ber S)edfe ab*

gefallen ift. 2Bo berartige 5Ri§ftänbe corhanben finb, werben wir

nicht unterlaffen
, auf eine orbnungßmäfjig angebrachte &ngeige

unoergüglich fäbhülfe anguorbnen. — Eß ift ferner auß gefunbbeit*

liehen unb erheblichen fRüdffichten nöttiig, baf) bie SBänbe beß ©cbul*

gimmerß jährlich einmal abgefärbt werben. Söir würben auch wün*

(eben, bafc baß ©chulgimmer mit einigen auß ber heiligen ©ef<hi<hte

entnommenen ober patriotifchen ©chilbereien gefchmücft wirb, wäh*
renb wir bie häufig oorfommenbe ©itte, bie SBänbe mit aufgeroKten

Lanbfarten gu behängen, con anberen ©rünben abgefefjen, um beß*

wißen nicht für gwecfmäfcig erachten fönneit
,

Weil bie genannten

Lehrmittel fo ber Sefdjäbiguitg außgefejjt fittb. — Eß wirb bat)in

SBorforge gu treffen fein, bafj bie genfterfebeiben fauber unb rein

gehalten werben, unb bie Lehrer werben eß im 3ntereffe ber Er*

giehung ber Sugenb nicht unterlaffen bürfen, biefelben jährlich einige*

mal grünblich reinigen gu laffeit. — &uf bie Reinhaltung beß jfafj*

bobetiß ift bie größte Sorgfalt gu oerwenben. SBöchentlidj wenig*

ftenß gweimal muff baß ©cpulgimmcr gelehrt unb auch com ©taube
gereinigt werben, unb eß batf niemalß gebulbet werben, bafj ©peife*

überrefte, ^>apierf<^>nipcl u. bergl. auf bem !??u§boben bfrumliegen.

— 35amit ber ©chmujj ber ©trafce nicht in baß ©chulgimmer ge*

fchleppt werbe, muff cor jeber ©chultbür ein entfprechenber $ufj*

reinigungß=3pparat, fei eß, wie in einigen ©chulen fchon üblich,

feft in einem SBinfel beß tUorraumeß angelernter ©trauchbefen
,

fei

eß ein gewöhnlicheß SReinigungßeifen
,

angebracht werben, gu beffen

SBenufcung bie Äinber anguhauen finb. — Um gu oerbinbern, ba|

bie con ben älinbern etwa gur Schule mitgebrachten äfleibungßftücfe

unorbentlich umhergeworfen werben, bebarf eß einer außreichenben

9lngahl con hölgemen «Riegeln. - ©dhabhafte ©ubfeKien unb ger«

btochene Sintenfäffer finb nicht gu bulben. — Stfch unb ©ife beß
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gebrerß fennen einfach
, muffen aber reinlich gehalten fein. — ftüt

feie Aufbewahrung be8 ©chwammeS unb ber Äreibe bebarf e8 eineS

befonberen äfäftchenS, für bie Unterbringung fleiner ©chulapparate,

fowie ber ©cbreibebüöber ber Äinber eiiteS Derfdjliefjbaren ©cJjranfeS,

ber in mufterbafter Drbnung gu halten ift. — Auf bie ©onferuirung

ber tfebrapparate
,
namentlich auch ber fcnnbfarten

,
welche nach bem

gemachten ©ebraucp aufgurolleit unb au einen beftimmten '))lafc gu

fteDen finb, muff forgfältig ©ebacht genommen werben. —
@8 fann nicht fehlen, baff ein auf biefe Art gehaltenes ©<hul*

gimmer auf ben ©efucher einen wohlthuenben Sinbrucf machen, con
bem DrbnungSfinn unb ber ©Übung be8 üebrerS ein Seugni^ ab*

legen, für bie äfinber aber burch unauSgefefcte Anfhauung unb
©ewöhnung in ergiebiger ^£>infid>t nun wefentlichem ©influfj fein

wirb.

Sa8 bie Umgebung be8 ©cbuIbaufeS betrifft, fo muffen Wir

btingenb forbern, baß

ber Voftaum
möglicbft forgfältig rein gehalten werbe. 68 ift einer ©ilbungSftätte

ber Sugenb unwürbig, wenn auf bem ©cbulbofe bie wüftefte Un*
orbnung bercfdU unb ber umherliegenbe ©chmuß ba8 ©etreten

beffelben unmöglich ober gum ©fei macht. ©8 wirb nur biefer Vin*
»cifung bebürfen, um bte Lehrer gu beftimmen, bafür in 3ufunft

Sorge gu tragen, bafj fich ber ©chulhof burch ©auberfeit, IReinlich*

feit unb bis in8 ©ingelfte burdjgefübrte Drbnung oor benen länb»

liehet Sirtbe oortbeilbaft auSgeicbne. Sie ftill wirfenbe SRacht

be8 ©orbilbe8 wirb ihren ©influf} webet auf bie ©ehuljugenb, noch

auf bie ©rwachfenen oerfehlen.

SBir empfehlen ben Üehrern^bringenb
,

bie peinlichfte Sorgfalt

ferner auf bie 9ieinli<hfeit unb ©auberfeit ber

Aborte
ju »erwenben. ©8 batf in unferen Schulen nicht ferner oorfom*

men, baff, wie e8 leiber fo häufig ber §aü ift, bie Aborte Stätten

ber efelhafteften Unreinlichfeit unb ber gemetnften IRobbeit werben,

®o ber Anftanb frech eerlejjt unb, wa8 noch trauriger ift, ba8

Schamgefühl ber Sugenb roh tiergiftet wirb. ©8 bebarf beShalb in

jeber ©djule, wo e8 irgenb möglich, für beibe ©efdjlechter befon*

beret unb getrennter Aborte. So fie fehlen, ober nicht in hü**
reidjenber Saht oorhanben finb, werben wir auf erftattete Angeige

bie begüglidjen Anorbnungcn wegen Verrichtung berfelben ergehen

laffen. 5)er Auffdplag ber Spuren barf nicht nach bet offenen

Strafe hi« erfolgen unb ba8 Auge bet ©orübergehenben baburch

beleibigt werben, ©oit ben Lehrern aber erwarten wir, baf fie in

©rfenntnifj unb Sütbigung ber ©ebeutung auch biefer ©eite be8

SchullebenS für bie 3mecfe ber 3ucbt e8 fi$ gut Pflicht machen wer*

ben, bie Aborte forgfältig gu überwachen.

)gle
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SSir richten bie äufmerffamfeit auch auf bi« Snftanbboltung

ber ©arten.
©in forfältig gepflegter ©arten ift eine befonberd fr«unbUd?e

3icr bed iänblidjen ©ebuibaujed, gang abgefeben bauen, baf$ bie

Statur ben reichlich Ic^ut, ber fich ber ©ultur ihrer ©rgeugnifje mit

Berftänbnifc unb mit Kiebe annimmt, ©d ift aber auch für bie

Hebung ber ©ultur ber länblichen Beoölferung überhaupt nicht ohne

Bebeutung, baf? ben ©orffinbern unb ben ©orfbewobnern bie Sn»

fdjauung eineg muftergültig gepflegten ©artend gemährt mirb
;
gerabe

auf biefem bem ©eficptdfreife ber Beoölferung nabe Uegenben ©e*

biete fann am ebeften auf Berftänbnif) unb 5öürbigung bet getrojfe*

nen ©inritbtungen gerechnet werben, ©in Kehrergarten mufe bureb

©ntfernung beö Unfrautd, beg ©ejebmaefg nicht oellig baute ©in*

tßeilung, faubere Haltung ber ©teige unb forgfältigfte pflege ber

©träueper, ber ©ultur* unb 3ierpflangen ein rebenbeg 3eugni§ beg

©efebmaefg unb ber Bilbung beg Stufjniefjerd oblegen. Sßir nehmen

hierbei mieberholt Beranlaffung, ben Kehrern namentlich auch bie

pflege ber Dbftbaumgucpt bringenb an bad Jperg gu legen unb oer*

weifen auf bie oon bem ifkafibenten unfered ©oüegiumd oerfafjte

Heine @cprift: „SSie foü ber Kanbmann feinen Dbftbaum bepan*

beln?" bie allen Kehrern gugefertigt worben ift. ©oll, wie mir an*

georbnet hoben, auch bie ©cpuljugenb Belehrungen in ber Dbftbaum*
guept empfangen, fo ift felbftoerftänblich , bafj biefelbcn nur bann

nachhaltige SBirfung hoben werben, wenn ber Kehrer ben tpeoretifchen

Unterricht auch bureb bie ISnfcbauung bed eigenen ©artend, ber in

bemfelben getroffenen ©inriebtungen unb ber erhielten tRefultate

lebenbijjj unb fruchtbar macht. —
©ie SJtacpt bed Borbilbed muff fiep enblicb noch nach einer an*

beren Richtung geltenb machen.

6d wirb oon ben ©cbulmannern mit Siecht barüber geflagt,

baf} ed oiele Familien eerabfäumen,

ber leiblichen Reinlicpfeit
ihrer Äiitber bie rechte pflege angebeihen gu laffen. Glicht feiten

etfeheinen bie ©cpulfinber in gerriffenen unb befchmufcten Jileibem,

ungefämmtem .£aar, mit ungewafepenem fängeftepte unb fchmubigen

•£)änben. ©elbft bie Reinhaltung ber 3öhne unb bed 3a^nfleif£^«B,

als einer ©tätte, oon welker fiep fo oft unb fo leicht Unreinlichfeit

bureb bie gongen Äörperfafte hin oerbreitet, foüte nicht jeher ÜSuf*

merfjamfeit fich entgiehen. ©er Kehrer wirb nicht unterlaffen, burd)

freunbliche ©rmahnung unb nüthigenfalld bureb ernfte 3urecptmeifun*

gen bie beregten Uebelftänbe abguftellen. Slber er felbft übernimmt

bamit auch bie BerpfUdptung, in jeber biefer Begießungen ben Sin*

bem felbft ein Botbilb gu fein unb in feiner gangen ©rfcheinung

gewiffenbaft l'Uled gu oermeiben, wad feinet ergiebigen ©inwirfung

Äraft unb Racpbrucf rauben müfjte. 5Kn bet 'Jlerfönlicpfeit beg
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ge^rerö ielbft foll Mc8 le^rcnb unb ergiehenb fein, auch feine fnubere

äußere Grrjcheinung.

Senn wir auf fd>einbar geringfügige SKeufjerlichfeiten be8

(8<bulleben$ bie tSufmerffamfeit ber gehrer bingulenfen unb bie 9Jtit*

toirfung berfelben gur 55efeitigung mannigfacher «Dtiffftänbe gu be=

anjprucben Veranlaffung nehmen, fo gefdjie^t bieg in bem Ver=
trauen, bafj für ihren SBeruf erwärmte unb ihr fthwereö 2lmt mit

Veroufjtfein audübenbe gehrer auf bem Gebiete ber ©rgiebung auth

ba$ kleinfte nicht für bebeutunggletS, am wenigften aber baö für

geringfügig anfehen werben, wa8 bagu beitragen fotl, gange @chi<h»
ten beö Velfö an eblerc ©itten unb geben$formen gu gewöhnen.

@in günftiger (Srfolg aber ift bei cenfequent fortgefefcter ©e=
trö^nnng unb burdj bie nachhaltig wirfenbe 9ftacht be8 SBorbilbeö

mit «Sicherheit gu erwarten.

©ie Verheißung aber beö göttlichen Segens ha* bie 2reue.

königliche Siegierung.

Stn

fämmttictie Herren SReeteren imb Seljrer

be« SegierungS-Sejirf«.

97) £anbwerfer*?cortbilbung8fchulen.

Verlin, ben 17. 9ttär_g 1870.

91uf ben Bericht »om 28. u. 3R. »eranlaffe ich bie königliche

Segietung, biejenigen GfommunaUVebörben , welche an ben £anb=
tuerfer^ortbilbungbjchnlen ein 3ntcreffc nehmen, auf §. 106 unb 142
ber sRerbbeutfchen @ewerbe=Drbnnng uom 21.3nli ». 3- aufmerffam
ju machen, ba burch bie barin getroffene Veftimmnng bie SRittel

gewährt finb, ©efellen, ©ehülfen unb Lehrlinge biß gum 18 ten gebend

fahre gum S3efud> ber ffortbilbungSfchulen gu oerpflichten.

©er SJiinifter ber geiftlichen :c.* Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.

Stil

bie Söiiigticbe Regierung }u 9t.

D. 7637.

98) 3nbuftrie = ©(hulen im 9iegicrung8 = Vegir!
Vromberg.

2lm 20. ©ecember 1869 fanb in 3nowraclaw (SRegierungS»

Vegitf Vromberg) bie 3ahre3=Verfamnilung beß ©amenoereinä

für SluSbilbung ber weiblichen 3usenb auf bem ganbe in $anb*
arbeiten ftatt.

y
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. @6 batten fich bagu 14 ©amen be$ 33erein8 au8 ben ücrfdjieben*

ften $he»en be8 ÄreifeS eingefunben.

Dlachbem ein Schreiben be8 .Sperret Dber*§)räfibenten unb ein

gleiches bet königlichen Regierung Beriefen werben war, in welchem

bem Vereine warme Sflnertennung auSgefprochen wirb, würbe bie

SBereinStfyätigfeit nnb ihre Erfolge für ba8 3ahr 1869 ccmftatirt.

©arau8 ift golgenbeS gu entnehmen: ©ie ÜRitgliebergahl beträgt 33,

im SBorjahre 30. ©ie 3af)l ber unter Dbfjnt beö IBereinS fte^enben

öffentlichen 3nbuftriefchulen beträgt 23, gegen 22 im Verjähr, bie

3ahl ber 9)tufternähfchulen b. h- berjenigen, welche üen älereinSbameu

perfönlich geleitet unb au8 eigenen wiitteln unterhalten werben:

4 mit je 12, 22, 26 unb 15 Schülerinnen. ©8 finb alfo gu ben

im Sßorjahr beftehenben Sötufternähfchulen 2 neue hingugefommen
unb gwar gu SBiergbicganh unb gu Liyie. SBon beit 23 öffentlichen

3nbuftrie=Schulen, bie »on SufpectienSbamen be8 Siereiitö beauf»

fichtigt worben, hat im laufenben Sabre bei 18 fowobl ber Schul*

befuc$, alS ber Unterricht unb bie Stiftungen befriebigt, bei mehreren

berfelben finb fogor üorgügliche SRefultate gu conftatiren. ©ie8

befriebigenbe 3«ugni§ fonnte im SBorjahr nur 6 Schulen erteilt

werben. 2ln 9 Snbuftrielehreriitnen würben auf ben 33orfchtag ber

betreffenben SnfpectionSbamen oom SBorftanbe Prämien k 3 $hlr
guerfannt.

2$on benfelben fungiren 5 an eBangclijcben, 4 an fatholifchen

Schulen.

3u biefen Prämien würbe ber 3ahre8bcitrag Bon 25 £1)1™

Berwenbet, welchen ber hi^ftge lanbwirthf<haftlid)e herein ben ©amen
auf 3 Sehr« in anerfennenflwertber Liberalität bewilligt hat.

©ie Schulfinber werben, wie bie8 fchon im Vorjahre gefchehen,

gu SBethnachten Bon ben SUeteinSbamen befdjenft werben. Um auf

9 meiftentheilö neu errichtete Snbuftriefchulen bie ©hätigfeit beö

S3ercinö attSgubehnen, füllen benachbarte ©amen gum SBerein unb

gur Uebernahme ber Snfpection aufgeforbert werben. ©a8 ©efammt*
refultat ift baljer !urg bahin gufammen gu faffen, bafj ber herein

an SluSbehnung ßWar nur wenig gewonnen hat, bafj aber bie iJieful*

täte feiner SL^ättgfeit, inbem er 18 in gutem 3uftanbe befinbliche

Snbuftriefchulen gegen <i im SBorjahr aufweifen fann unb bie 3a|l

bet SJiufterfchulen ft<h oerboppelt hat, für ben furgen Seitraum eines

3ahre8 überrafchenb erfreuliche finb.

99) ^eitoatfchulwefen im SonfiftorialbegirfDSnabrücf.

JDSnabrücf, 4. Äpril 1870.

©ie in neuerer 3eit gemachte SBahrnehmung
, bafj bie wegen

be8 $)riBat = Schul» unb UnterrichtSwefenS beftehenben SUorfchriften

Google
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ijin unb wieber unbeachtet geblieben finb, oerantafjt unS, bie fol=

genbcn Seftimmungen $ierburd> in (Erinnerung gu bringen:

1 .

9lach §. 6 beS ©efejjeS über baS d^riftlic^e SJolfSfchulwefeu oom
26. 9Jlai 1845 befreit bcr sJ)riDatunterri4>t nur bann oon bcm 5öe=

fudje bet älolfSfchulc
,
wenn er ^ie für bie leitete oorgcfcbriebenen

©egenftänbe umfaßt unb wenn gugleich bie Befähigung beS Unter»

weijenben bei beneit, welchen bie 2Uiffid)t über ben Unterricht iu ber

betreffenben BolfSjchule obliegt, fein Bebenfen finbet ober erforber»

liehen gallb nachgewiejen wirb.

2.

(Durch unferen in golge ^ö^erer (änorbnung unterm 27. 3«=
nuar 1859 ergangenen allgemeinen (Erlafj (No. VIII, 36) finb bie

bie ©djulaufftcht füljrenben ©eiftliehen ermächtigt, oon ben 33or=

fiebern ber ^rioatfchulen i^re8 Söegirfö Vorlegung ber Unterridjt8 =

plane unb ©eftattung fenntnifjnehmenber 33 efuc^e ber ©chulen gu

oerlangen, unb angewtefen, oon ben ihnen burdj biefe (Ermächtigung

gebotenen Mitteln genauerer äCenntnifjnahme ber ^rioatfchulen pflidjt=

mäßigen ©ebraud) 3U machen. SBirb bern obigen Verlangen oon

©eiten beö 33orfte^erö einer fPrioatfchule nicht entsprochen, fo hat

ber betreffenbe ©eiftliche bei un$ beSfallfige gingeige gu machen, in

golge welcher baS gortbeftehen ber Slnftalt beanftanbet, eoentuell

oöllig unterfagt werben foO.

3.

(Durch ben oorerwähnten (Etlajj finb fämmtliche ©eiftliche an»

getoiefen, oon jeber in ihrer 5>arocbie etwa neu entftehen»
ben $)tioat»Unterri<ht8*2lnftalt unS fofort Äenntnifc
gu geben. ©8 wirb faum bet Bemerfung bebiirfen, bafj, falls

gegen bie Söirffamfeit einer $)rioatf<hule ober eines einzelnen &hrer8

berjelben Bebenfen heroortreten feilten, ebenfalls ohne Bergug an

unS gu berieten ift.

4.

(Die (Erteilung eines gemeinfamen ^rioatunterrichtS an Äinber

»cn mehr als gwei gamilien in einem ober mehreren ber für bie

SclfSfchule beftimmten ©egenftänbe (= fPrioatfchule) fann auf

©runb beS §. 8 beS BolfSfcbulgefeheS 00m 26. 9Jiai 1845 in geeig»

treten gäQen nach bem (Srmeffen ber guftänbigen -öehörbe oon beren

befonberet ©enehmigung abhängig gemacht werben.

5.

Slbgefeben oon bem eingelnen gaUe, wo Äinber oon nicht mehr
als gwet gamilien oon einem geeigneten ^auSlehrer unterrichtet

»erben, muh nach §• 30 beS gebachten ©efefceS für alle Äinber im

187U. 16
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fchulpflichtigen Alter, welche |'rwatunterri<ht erhalten, felbft wenn
fie baburch uom 2? e f u dj c ber öffentlichen BolfSfchule
befreit finb, baS cschulgelb für ben Kehrer t^reS BejirfS bejaht

»erben.

Snbem »ir ben Herren Geiftltchen eine forgfäitige Ucberwachung

be8 $>rioatunterricht§ unb ber ^>rit>atfd>ulen wieberholt gur Pflicht

machen, erteilen »ir benfelben bie Anweifung, innerhalb 4»cthiget

ftrift com Gmpfange biejeä (ärlaffeS ungerechnet, über bie in ihren

Bcgirfcn uorhanbenen ^rioatfchulen unter näherer (Darlegung bet

babei obwaltenben Berhältniffe an bie »ergefe^ten ©uperintenbenten

gu berichten, bamit eine eingehenbe Aeufferung über bie $)erfenlicbfeit

unb bie Befähigung beß KehrerS ober ber Lehrerin gu oerbinben, bie

©chülergahl angugeben unb bie UnterrichtSpläne beigufügen. (Die

Herren ©uperintenbenten haben un8 biefe Berichte bie gum 1 3uni

b. 3. mit ihren etwaigen Bemerfuttgen oorgulegen unb fich babei auch

barüber gu äuffern, ob etwa noch eine »eitere Beranlaffung »erliegt,

für eingelne Drte ober Begirfe bie Grtheilung eines gemeinsamen

^)riüatunterrichtS an Äinber oon mehr al8 gwei gamilien »on unferer

befonberen Genehmigung abhängig gu machen.

Äönigli^-.yreu§ifche8 GoangclifcheS Gonfiftorium.

Abteilung für BclfSfchulfachen.
9ln

fämmtliche Herren ©uperintenbenten unb
prebiger be« Slerwaltungsbejirf*.

9tr. 806.

100) Gin frangöfifcheS Urtheil über preuffifcljeS

Un terrich tSmefen.

3n ber am 9. (December ». 3- auSgegebenen Kummer 37 ber

xu s])ari8 erfcheiitenbeit äöoehenfehrift Revue de l’instruction pu-
blique befinbet fich ein »on J. M. Baudouin, Inspecteur
«rdneral de l’instruction primaire untergeichneter unb im

.fpinblicf auf biefe Unterfdjrift burch feine thatfächlidhen Unrichtigfeiten

unb irrigen Ausführungen befonberö auffälliger Artifel über bat*

preuffijehe GlementarunterrichtSmefen, welcher in wortgetreuer Ueber*

fefcung, wie folgt, lautet:

®ie gegenwärtige Sage be« Elementarunterricht« in Preußen unb ber benfelben

betreffenbe neue ©efepentwurf.

Preußen iß nnbeftritten berjenige ©taat Europa'«, »0 ber Unterricbt am
meifien »erbreitet ifi, bie grüßte Achtling genießt unb be« heften ©d?upe« fiep

erfreut.

\
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Son ber Söntgin, welche wäprenb ihre« Tangen Sfufentöalt« in (Sohlen
z

ben Elementarunterricht in ben SRheinptobinzen gehoben pat, bi« 311 bem einfach-

jien $anbmcd«mann befchäftigt ftch atle S*clt mit bem Unterricht ber 3ugenb
unb ben ©chuljragctt. ‘ÖUe eoangetifcben Sabeln ßeüen bie Ußicßt, fiel» ju

unterrichten
,

al« eine heilige fPßidjt bar. ®ie geiftliche 'Autorität
, welche ben

hehrer unb ben ©taat mächtig nnterßüpt, arbeitet mit allen Straften an ber Ser-
breitmtg be« Unterricht«, bie Familien gehorchen ohne SBiberftanb ben etwa«
herben Steglement«, welche ben anbaltenbcn Beftich ber Schule bedangen, weil

fte, je gebilbeter fle geworben, beßo beffer bie SBobltpat be« Unterricht« 31t

ftbäpeu wißen. äucb ber fleinfie äHarftflerfen hat feine Schule unb feine ©djul
commiffton 3U beren Ueberwathtmg. S)er Unterricht iß unter allen gor-
men oerbreitet unb wirb überall unentgeltlich e r t h e i 1 1.

aber burch bie ffireigniffe bon IKW> hat ba« »ergrüßerte fßreußen fuß eine

fchwiertge Sage gefchaffeit , beren änfprüipe e« jetst befriebigen muß; unb bie

Sringlichfeit tft ber Ärt, baß bie fRegierung ftch nicht gefchent bat, £>anb att bie

©cbiileinridttungeit 3U legen, welche fßrenßen 31t bem gemacht haben, wa« e«ifl. —
6« iß oott 3ntereife, ba« (Srunb gefep, welche« für bie öffent-

lichen Unterricbteanftalten gilt, mit ben tSttorbnungeii be« neuen
Entwurf« 311 bergleieben. $iefe S erglei cßuttg wirb bie wahren
SRotioe uttb bie Urfadje ber b orgef chlägenen Seränberungen her«
bortreten laffett; e« wirb ftch auch au« biefer Unterfuchung eine ebenfo

nüplicbe, al« zeitgemäße Belehrung ergeben.

tJJrenßen iß in Stabinsen getbeilt; bie
<
Bro»iir,en ftnb in fRegiernngSbejide

getheilt; bie 9Jegiermtg?be3ide in Steife unb bie Sreife itt Oettteinbett, wie graut-

reich» getbeilt tft in ^Departement«, ba« $epartement in arronbißenient«, ba«

jlrronbißement in ttanton«, ber (Santon in (Somntutten. ®ie Srobtuzett werben

bon einem fßräßbenten berwaltet, bem ein SRatbbcoIlegium zur Seite ftefat.

©ei bem Sräftbenten giebt e« eine Serwaltungsrammer, welche Srooinsial«

(Sonfifterium heißt unb au« mehreren Hbtbeilungeit zufatnmengefept iß.

diejenige biefer Vlbtheilutigen , welche fiel) mit atle bem befchäftigt, wa«
ben elementar" unb ben höheren Unterricht betrißt, heißt ScbitUCoKegiitm.

eine« ber 'Jlitglieber biefe« Kollegium« empfängt bie gefammte Eorrefpon-

betts ber oberen Slbtheilung«- uttb ber ©pecial-Snfpectoreit unb bie Berichte ber

©cbiilaufficbtS’Sommifftonen, biefe« 'Btitglieb iß e«, welche« bie Bcrwaltuugemaß*
regeln bem ©chulcoüegittm bocfchlägt. es iß alfo ber ©eneral - ©irector be«

Unterricht« im SReßort feinet Srobitiz.

3ebe ®enteinbe bat ihre eiemetttarfchule, welche ber Saßor ober ber 'Pfarrer

3U infpiciren ba« SRecbt bat unb welche er unter äßitwirfuug einer ©chulcom»

miffion beßänbig überwacht.

e« iß bie Scbulcomntifßon, welche übet alle Maßregeln für bie Schulbau-

ten, für bie «chulmiterhaltung, für bie Lieferung »011 Büchern, Papier eittfcheibet,

unb weicht ben regelmäßigen ©cbulbefucb ftchert, bie geftßelluiig unb 21nmertnng

ber Serfäumniße bewidt, au bie Eltern Ermahnungen richtet unb biefelben nötbi*

genfaü« oor ftch labet, welche bie bon bent Sebrer befolgten Unterrichtsmethoben

prüft, bie 3eit unb bie ®auet ber geriett beftimmt, mit einem ®?ort, ftch mit

aOem befchäftigt, wa« ben Erfolg be« Unterricht« fiebern ober in grage fiel-

len fann.

©ie berfantntelt ftch bäußg, um biejenigen ihrer Mitgficber 31t hören, welche

ftch bem Solföimterricbt mehr wibmenb, bie gortfebritte ber Sinber genauer

»erfolgen.

5>er Sorftpenbe ber Eommiffton überwacht ben Unterricht be« Sebrer« uttb

bie Äbbaltung ber ©ehulßunben : er hat ba« fReeht, ben hehrer 31t ßch 31t befchei«

ben, ihm im 'Hamen ber Eommifßon Serwcife 311 erteilen unb feine Beurtbeil*

nngen bem (Seneral-Sirector sugepen ju laßen. Er empfängt unb famntelt auch

bie Berichte ber Unter«3nfpectcren, bie er aufleinanber fept unb mit feilten Be-

merfungen überreicht. *n beit Borßpenben ber ©chulcommiffton muß baher ber
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Sebrer auch feine Bnträge i« Betreff ber ©ebilrfniffe feiner ©cbule, bie Äbfen*
tenlißen unb Socbenbemerfungen u. f. ro. ncbten.

Ser Sebrer bat bie ffreibeit, biejenige UnterridjtSinetbobe jn befolgen, bie

ibm als bie beße erfcbeint: teilte wirb ibm aufgetiikbigt, ober beim Beginn be«

Schuljahr« nnb Bor ber SBiebereriJßnung be« Älaßeminterricht« legt er fogteich

beut ©orfißcnben ber Scbulcommifßcn ben betaillirten Jßlan ber Sectionen Bor,

welche er halten foll, unb ber 3citeintbeilung.

93? en n eine Sebrerßelle oacantwirb, läßt ber amtlofe Sebrer
fein ©efnth mit ben baffelbe unterßübenben ©af>iereu bem Sor*
f i fc e n b e n ber ©cbuleomntiffion j u geben; ba« © e f u d) wirb im
Collegium geprüft unb ber Sebrer uon ibm unter ©orbebalt bet
Betätigung ber Regierung ernannt.

Sie Sebrer erlernen in Korntalfcbulen, welche ©eminarien beißen, bie ©r<
jiebuugefunft, aue welcher Seutjcblanb eine t>ofitir>e Süiffenfetjaft gemalt bot, bie

ihre ©runbfäbe, ihre eigenlbümlitben ©eweife unb ihre praftifdien Schlußfolgere

mtgeit bat. Sie itnwenbung bauen matben fte in ber änßalt felbß unb in bet

Slementarfchule, welche mit berfelben »evbunbeu iß.

Sie Sauer ber ©tubien in ber Kormalfebule ift bcei 3ab«, worauf fteb

bie Klüftigen Sebrer einer abgang«j)rüfimg unterjieben in ©egenwart be« ©ro>
toinjiaf'itbuftatb«, bem ein Selegirter be« SiBcefan-BifchofS ober ber SonfißO'

rialtiribe beigegeben iß Sn Seutfthlanb geben bie Äirtbe unb bie ©tbule immer
jufammen unb leißcn ße (ich gegenfeitige Jpülfe.

3n ©reußen, wie in faß allen beutfdfen ©taaten jweiten
Siange«, iß ber ffilementaruuterricbt nicht ganj unentgeltlich,
äber ba« ©<bit[gelb, welche« nur 1 bi« 3 Centimen für ben Sag
beträgt, iß Sielmebr eine Bezeugung ber moralifcben ©flicht
ber ftamil ien Bätet als eine Sinnabmequelle.

Set Unterricht iß übrigen« Bölliq unentgeltlich für alle Äinber armer
ftamilien, welche in ber ©cbitle ©ücber, ©abicr, Sebent, Sinte, furj alle*

ßitben, too« ibneit nBtbig iß, ober mtr ttüblicb fein faim.

Sie armenfebulen ßnb in Seutftblanb ßbr jablreicb unb ihre Sage weicht

in nicht« bau ber ber gewBbnlicben ©tbulen ab
; nach bemfelben ©lane eingeritb*

tet, in berfelben fficife Bemaltet unb mit berfelben Sorgfalt überwacht ßnb ße
mit bemfelben Unterricht auSgeßattet.

Sie ©efolbung be« Sebrer« beßebt au« bem ©ebulgelbe unb einem ergän«

jenben 3ufcbuffe ber ©enteinbe fflenit eine ©emeinbe ju arm iß, um ihre

Slementarfcbule unterhalten ju fömten, fo fommt ihr bie ©roBinj ju hülfe
unb übernimmt oft ben ganjen ©etrag ber Äoßen. —

Sie ©au« unb ©runberwerbstoßen, ber antauf be« ©chulntobiliar«, bie

Unterhaltung ber ©cbule unb aße« beffen, loa« ße enthält, fällt ben ©emeinben
jur Saß.

Snblicb iß in ganj Seutftblanb ber Slementarunterricbt obligatorifch. BU*
jährlich um Cßern (teilt ber ©ürgermeißer eine Siße ber Rinber jufammen, welche

in ihr feiste« SebenSjabr eintreten: Bbfchrift biefer Siße wirb j.-bem ber Sebrer

ber Berfcbiebenen Confefftouen unb ben Qltern jugefertigt, welche ben Befehl er*

halten, biejenigett ihrer Äittber, bereit Kamen auf ber ©chulliße Bezeichnet ßnb,
anbaltenb in bie ©cbule ju fehiefen.

Sie Slterit f«Junen, wohl ju bemerten, ihre Jfittber auch in einer ©rioatan*

ßalt ober bei ßtb ju häufe unterrichten laßen, wenn ße baju Borber bie Urlaub*
niß be« ©orftßenben ber ©thul * Sommifßon eingebolt haben unb ber Unterricht

Bon coticefßonirten Sebrern gegeben wirb, aber biefe ©efiicbe ßnb febt feiten,

weil bet in een öffentlichen ©cbulen gegebene Unterricht nicht« ju wttnfchen

übrig läßt.

©olche« finb bie baußtfächficben ©eßintmungen be« ©rnnb*
gefefce«, welche« gegenwärtig noch für ben Unterricht gilt.

Kun hier bie einjigen flbänberungen, Welche ber in biefem
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«ugenblicf bei- Prüfung ber jweiten Sammet torgelegte ®cfeb*
entwutf enthält:

1) bie Uneu tgeltlichf eit be« Unterrichte wirb abgef dt afft;
3) bie © o r f i ß e n b e n ber S dj u l • ® o m m i f f i o u e n werben ton ber
Regierung ernannt; 3j in jebetn «reife follen bie nach wie »er
»oii ber (Regierung ernannten <5 t e m e n ta rieb rer toon ßiechts-
»egen einen ©eßanbtbeil ber Sch ut - ff omnti ff ionen bilben;
4) enblich fotl ber Regierung bie birecte örnennung ju allen
Pebrämtern, beit © thul-S omm if fione n nur bie ©rafentation eon
brei Canbibaten tußeben.

©iefe wichtigen Sbänberungeii (affen ßcb in ;wei furjen gornteln an«»
bvürfen, welche ben Sinn berfelhen genau jitfatnmenfaffen:

1) bie ©reußifebe (Regie rnng führt ba« Sbbufgelb ein, -2) fi e

fchiebt ihre birecte (Sinwirfung in ba« ®etriehe ber bie Schule
betreffenben ©efugniffe ein, bereit fich bie ©emeinb erätbe
unbefchränJt erfreuten

Unter biefer einfachen gorm erfcheineit bie (Dlotite, welche
bie ©reußifche (Regierung ju ber Sorlage be« neuen ® ef-efc-ffin t*

Wurf« befiimmt haben, in ihrem wahren Sbaracter; e« i fl äugen-
fcheinltch, baß fie ben ©<hul*3ntereff en tifllig fremb finb uub
baß fie fich au« ben Umßänben erflären. —

©er Krieg iß ein ißrojeß, welcher bieienigeit felbfi ruinirt, bie ihn gewinnen.
®ie ©teigniffe ton 1866, foglficflich, fo beraufchenb fte für Preußen gewefeit

ßnb, haben boch feine ginan;en auf bie ©rohe gefteüt unb ihm ©erlegeubeiteu

bereitet, au« welchen bie (Regierung fein ©ebeimuiß ju machen »eimocht hat.

®a« ©eßeit iß ton Sebeutung, nicht Mo« torübergebenb, unb bie nationalliberale

©artei, welche burch ihre numertfebe Kraft unb bureß ba« flnfeben, beßen ßch ihre

güljrer erfreuen, eine wahrhafte 2Rad>t ausitbt, fcheint geneigt, bie Mittel für bie

lanfenben 9u«gaben }U »erweigern, fo lange ßc nicht bie Aufhebung be« berüch-

tigten Jtrtifel 109 ber ©erfaßung burchfejjt. Man muß baher ju Slu«funft«*

mitteln greifen. SRnn übt ©reußen heut feine ?>errfchaft über faß 30 Millionen

Menfdben au«. 3nbem e« eine ©ehulßeiter ton 2 bi« 3 ©halertt,
ober 5 bi« 6 granefl int ©urebfehnitt für ba« tinb einführt, unb
bie ©trafen, welche ben gamilien für jeben lag ber Schulter*
fäumniß auferlegt werben, auf 1 grc. 20 S. erb? h t . wirb e« 15

bi« 20 Millionen flüffig machen fbnnen. 2Rit biefer Summe wirb e«

ßch im Sauge ju erhalten termbgeit, bi« bie (Sreigniße bie nationale fßartei füg*
famer machen unb jene gwifchenfätte herbeiführen, welche ade Spaltungen auf-

beben ober bie wiberfpenßigen 'Majoritäten für ben STitgenblid jerfeßen

SBenn ber Krieg, felbß ber glüeffiebe, ©eficit« fchafft, fo
raubt er auch Menfcben. ©reußen, welche« einen fo jahlreidhett,
fo unterrichteten, fo hingebungstollen, fo fch&febaren P ehret*
ßanb hott«, bat jeßt nur noch leere ober beSorga nif i r t e (Rot*
malfthulen mit einem unjureicbenben ober au« (Neulingen be*
ßebenben ©erfonal.

®« reicht beutjutage hin, fech« Monate in einer SRormalfchule
jugebracht jn haben, um Pebrer ju werben, unb boch fehlt e« an San»
bibaten

,
weil fein junger Mann ton einiger ©Übung ßch entfchließen fann, in

eine Paufbabn einjutreten, welche ;u einer ber ärmltchßen geworben iß. ®ie

(Regierung hat jwar 7000 ®hfr- ober 26,250 grc«. b«ßeßM'en, um junge Peute

;u ermuthigen, ßch bem Mehrfach ju wibmen; aber biefe Summe mußte unter

fünf ©rotinjen tertheilt werben unb ba« gUnftel biefer ©roßmutb bat mir eine

Heine 3®bl ton Berufungen }ur golge gehabt.

3nt 3abre 1865 fehlten tm Piegntöet SRegierungSbejirf 91 Pebrer unb toit

ben angeßeüten Pebrern waren 69 ©rocent in feinem Seminar gewefeit ; im
Sönigflberget (Regietungsbejirf war biefe« ©erbätmiß 177 ju 76, imStral-
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funber 39 ju 15; in fJomntern enblicb, welche« nur 800,000 (Einwohner bar,

empfingen über 8000 Sinber Unterriebt uon einfacben geifern, toeltbe felbft nur
nodj Ätnber waren.

(fkeußeu jäblt 3(>,000 Seljrer unb 21,970 con ihnen bnben nicht mehr al«

einen ©rojefaen (?) (un gros) (l grc. 87 (Scnt.) täglich auSjugebcn, ihr jährliche«

©ebalt bleibt alfo unter OSO grc«. @« aiebt außerbent r>-2 1 2 ©teilen, auf »ei*

eben bie Sebrer beftänbig mit ber materiellen Stotb be« heben« ju tingen haben,

beim ihr jährliche« Cinlommen beläuft fich nicht auf 150 Xhlr-. b. i. auf

503 granc«.

Stach ber amtlichen 3eitfdjrift für beit öffentlichen Unterricht
bat (ßreußen #on 1852 bi« 1800 bie Sehrerbefolbung im Durch»
fchnitt nur um 33 (Sen timen ju erhöht« » e rnt och t. gilgt man ju
biefer lächerlichen (Erhöhung bie Sterbe fferung Durch ©aben ber
öemeinben, io finbet man, baß bie ganje Setbefferung in

14 fahren I X b Ir. 24 © rof eben ober 0 graue« 75 Centimen b e •

tragen bat. Siutt haben bie hehrer hentjutage Steuern ju jab»
len, unb ber $rti« ber utteii tbehtli ch eit £eb enSmi tt el hat f t ch

mehr als »erbreifacht: ihre hageift alfo fcbli mm er geworben, at«
fie »ot 10 3 ähren war.

äber ba« KriegSbubget ift in ben 3abren »ott 1803 bi« 1865 um 0,1,750,000

graue« gediegen unb nach bem Kriege hat man 0 (Millionen beit fielben »en
Sabowa gegeben.

3u SKabrheit, bie Slergrößerung eine« (Reichs iß ju theuev, wenn fie lttn

folchen Ißrei« erlauft wirb. Die anbern, in bem neuen ©efefcentwurfe aufgefleO«

ten iieräubetungen fmb Durch (Erwägungen »erfchiebeuer Statur motieirt, aber

nicht miiiber wiberfprecbeitb ber Skrgangeut)cit be« öffentlichen UnterricbtSmefen«

in fßreußen, unb nicht minber jumiberlaufenb ben wohleerftanbenen 3ntereffen

be« ©cllsunterricht«.

Seit langer 3«t werben bie Xeutfchen »on bem Verlangen gequält , ftch

eine fräftigere utib jur ©Mwicfeliiiig ihrer politifdjen (Macht geeignetere Crgani*
fatiou )U "geben, ©ie wollen fich einigen unb ein einjige« SSoll werben, um
ftävfer ju werben unb ba« (Recht ju erlangen, ba« Short in (Europa ju führen;

aber gleichjeifig möchten fie auch gern unabhängig bleiben föiinett. Xant bem
wiffeiifcbaftlicheu unb literarifchen föetteifer, welchen bie jöberatipe Drganifaticn

in Xcutfchlaiib wach h'tlt, war jebe ©tabt oott einiger SSicbtigfeit wie eine Heilte

(Dauptßabt, welche ihre (Sfabemien, ihre (Wufeen, ihre (Monumente, ihre großen
SWänner, ihre Shell unb ihre focialeti Klaffen hatte. Siutt finb bie Deulfdjen

ernftlich treu ihren Steigungen unb hängen feß an ihren ©ewohnbeiten ,
an ihren

(Erinnerungen uub an ihren localen Ueberlieferimgen. ©ie möchten baber bie

(Sentralifation mit ber »ollen Autonomie ber ©emeinbeit, bie (Militärmacht mit
bem parlaitientarifchen SRegiinetit unb ber greibeit jugleicb befitjeu. Uitglücfliehet

SBeife ift bie (Einheit, welche affimilirt, auch ein S2i»eau, welche« über bie localen

3nbi»ibualitäten binweggeht; fie läßt in einem ungeheuren ©anjen Slle« »er*

fchwinben, wa« fuh nur über bie jweiteit finien erhebt; jie iß bie Sferleugnung

ber $ro»injen; fie iß bie SIufopferuHg nnb Slergeffenheit im 3«tereffe be« aKge-

meinen SBJohl«. Daher innerliche Umtehr nach bem ©lüefe biefer befchräiiften

$>erbe, an welchen bie greuben unb bie Driumbhe fiel) bereinigten; Daher fit0 cc

uub »ieüeiebt unbewußter Sßibcrßattb, welcher bie SBirfungen ber centralen S1h*

jiehitng »erjögert unb bie äffcmilation »erlangfamt; Daher auch bie Sictbwenbig»

(eit flir (ßreiißen
,

feinen (Einfluß burch bie Beamten , bereu änswabl ihm ju<

flehen wirb, bi« in ben ©cbooß ber ©emeinberätbe hineinjutragen, uub fcbließlicb

bie (Maßregeln anjuwenben, bie ihm fo gut geglütft fmb, al« e« fich biefe (Rhein»

probinjen afftmilireit wollte, bie 17 3ahre granlrcich anncctirt waren, grantreich,

welche« matt nie »ergißt.

Die in ber ©chulgefehgebuttg »orgefcblagenen Sieränberungen
haben alfo nur einen fiscalifchen unb politifchen öbaracter.
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Sie« iß ein Miicffchritt, reeldter Scutf cßlanb hinfichtlich be«
Uuterricht«i»efen« halb unter feine ©ergaugcuheit ßcllen tvirb.

Sud) ba8 muß eine große 9eßr< für granfreich fein.

@8 roeiß au« ben in Seutfchiaiib erreichten Kefultateit, tva« bie Unentgclt*

lichtfit be« Unterricht« mib bie Eingebung ber ©cßulcoinmifßoiieit vermögen,
üiüge ci etitfchlofjen bie SBege betreten, bie Preußen »erläßt, um feine lieber*

legenbeit unb feinen Sang itiebet ju gereimten. Preußen muß ba« icßttlgelb

einfübren ; möge granfreich bie Unentgeltlichfeit be« Unterricht« auöbeßneit unb
weiter entwicfeln

;
möge e« ben Unterricht überall unb unter allen formen

terbreiten; möge e« benfelben Stilen ttnb mit »oßen 'pänben unentgeltlich geben.

iJreußeu muß, um ju feinem 3>e,e J» gelangen, feine Kräfte tentraliftren unb
bie ©enteinberäthe in ber 'Äusiibuug ihrer Kedtte 511 beeinßuffen. ‘Aber bie 'Jiro*

»injeit grautreich« ßttb feit langer „*}eit mit ber Krone »erbtinbeu, unb bilben

beutjutage eine untrennbare (Einheit, beren fämm (ließe Jbeile »ott berfelben ®e»
ftunung befeelt ßnb. grantreich iß ein großer Körper, ber teilte 3ertöUttng ju

fürchten bat, wenn man ein reichere« unb regere« l'eben in feine Sytremitäteit

leitet SDtan führe baßer ohne gureßt in allen fraiijößfcßcn Conimunen bie ©cßut*

comtnifßoneu ein, »on betten ‘ßreußen fo »iel Silben gejogen, betten c« aber

beute ju mißtrauen vielleicht einigen ©tttnb bat. '.Katt forbere bie gamilictt«

»ater auf, bie Schulen jit befueßett, reo ihre Sinter vereinigt ßttb
; fie mögen

biefelbett überreadbeu, ßd) mit benfelben befebäftigen ; man jiebe fie in allen gra*

gen een ©ebeittung 311 Satße, man laße ße bte ©eramtvortlichteit für bie 3“"
hinft mit ber Seutralvertraltung tßeilen Sitter folcßeit Drganifation ßat Preußen
bie unbeßreitbare Ueberlegenßeit feine« Slcmeiitarunterricht« }u »erbauten gehabt;

bie Unentgeltlicbfeit be« Unterricht«, ber erleuchtete Sifer feiner Scßulcommifßoncn

haben ißm jene unterrichtete unb männliche ©eneration erjogen, mit welcher e«

»ertrauenSBoll »on ©erlitt naeß ©aberea eilen tonnte.

3. SK. ©aubouin,
®enerat'3ttfpector be« Elementar Unterricht«.

SSolfl jebem 'Preußen, ber baß vaterlänbifdje Unterrichtöwcfen

einigermaßen fennt unb ben norjabrigen ©ntrourf eitteß Unterrichts»

gefejjeß (oergl. ©entralblatt de 1869 ©. 642— 736) gelcfen hfdc

wirb ebne Weiteres ffar fein, au welker UeherfüHc »on Unrichtig»

feiten unb 3rrtlj>ümeru bieje SDarftellung beß öperrtt B aubouin
leibet.

SDenn, um oon (geringerem unb ben angemein=politif<ben $>hlfls

fen gang abgufe^en, ift gunächft unrichtig, baf? ber ©lementarunter»

rieht in ^reu§en überall unentgeltlich (partout gratuitement) er»

theitt werbe. 3war wiberfpridbt biefer Behauptung fdjon j£)err

Baubeuin felbft im SSerlaufe feiner SDarftellung, inbem er beruh 3

tet, ber ©lementarunterricht fei atlerbingS nicht gang unentgeltlich

(absoluroent gratuit); allein auch an biefeß unuolltommene ©in»

ge[tSnbni§ wirb bie wieberum unrichtige Behauptung gefnüpft, bah

baß ©djulgelb nur 1 biß 3 ©entimeß (0,oa biß 2,76 'Pfennige) für

ben Jag betrage nnb oielmehr bie tnoralifcbe Pflicht ber Familien»

rater bezeugen, alß etwa bie Bebeutung einer ©innahmequelle für

bie ©<hu'° haben fotle. Saht man ben ganzen ©taat jufammen,

fo wirb jeft etwa ber britte SD^etl beß regelmäßigen Sahreßbcbatfß für
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bic BolfSfchulIehrer burd; baS Sdjulgelb gebecft, unb in gasreichen

©emeinben btlbet biefeS gur Seit fogar bic hauptfächlidbfte, wenn
uid>t ausfchliefjliche (Einnahmequelle gur Unterhaltung ber Schule.

©ang ungutreffenb ift bic Behauptung, bafc gegenwärtig bie

Lehrer allgemein »on ben S<hul»orftänben »orbebaltlich ber Beftäti*

gung ber Negierung ernannt werben. 3« ber grofjen Ntannigfaltig--

feit ber formen, welche nach ©efe^ unb Eerfommen in ben per*

(chiebenen £anbeStheilen unb ©emeinben für bie Befejjung ber

©lementarlehrerftellen mafjgebenb finb, tommt wohl auch bie »on

.iperrn Baubouin mitgetheilte gorm »or, allein grabe biefc »er*

hältnifjmäjjig am wenigften. —
IDafi ber SÄrtifel bie hauptfächtichen Beftimmungen (les prinei-

pales dispositions), bie gegenwärtig noch für unfer öffentliches

Bolfefchulwefen gelten, nid>t nur nicht annähernb »ollftänbig erwähnt,

fonbern gum größeren Üheile »ötlig unberührt gelaffen hat, ergiebt

fich fchon barauS, baff »on ben utnfaffenben Befugniffen unb 0b>
iiegenheiten ber Negierungen unb ihrer Drgane in allen '.Ungelegen*

heiten ber Glementarfchulen mit feinem SBortc bie Nebe ift.

SBeitn eS weiterhin faft an baS ätomifche ftreift, bie »ier mit

Hummern hertwrgehobenen fünfte als bie einzigen Ülenberungen (les

seuls changements) begegnet gu fehen
,

welche ber ©efepentwurf

einführen wolle, fo wirb Niemanb gweifeln, bafj überbieS ber erfte

unb wichtigfte biefer »ier, nicht grabe glücflich herauSgegriffeuen fünfte

wieberum nur ein argeS Ntifwerftänbrnfj ift. ©ie Unentgeltlicbfeit

wirb aufgehoben (la gratuitd est supprimöelt, foll nach ber 2Rei*

nung beö Ecrrn Baubouin ber ©efefeentwurf »erfügen, währenb

biefer in SBahrljeit biefe Unentgeltlicbfeit überall gutaffen unb lebia*

lieh ben ©emeinben baS Ned)t gewäbrleiftet wiffen will, bie (Erbeb*

ung eines mäßigen SchulgelbeS gu befcblie|en, wenn unb foweit fie

bieS nach ihren befonberen Berljültniffen für gut finben werben. —
Sie gwei gormeln, burch welche fich bann bie willigen Neuerungen
beS Entwurfs »ermeiutlich erflären unb genau gufammenfaffen laffen

feilen, finb ebenfo unrichtig. 3>enn bie preufjifche Negierung, weit

entfernt, baS Schulgelb allgemein eingufüljren, will eS eben nur

nicht »erbieten; unb ebenfo entfernt baoon, nach Berniebtunq unb

(Erweiterung ihrer bisherigen gefehlten Befngniffe unb (Sinwirfun*

gen auf baS ©lementarfchulwefen gu ftreben, »erfolgt fie im ©egen*

theil auch hf« ihre allgemeine 2lbfid)t thunlichfter Secentralifirung

unb Einleitung gu umfaffenbeter Selbftuerwaltung ber ©emeinben

unb ber auS ihnen fich aufhauenben corporati»en Berbänbe im

Staat. 2>ie §§. 13. 39. 46. 47. 55. bis 62. befunben biefe Sen*

beng beS (Entwurfs beutlich genug.

Schon auS ber E'nfänigfeit jener übel erfunbenen Formeln,

noch mehr aber unmittelbar auS bem gangen Söefen beS preujjifhen

Staates, wie cS in bem Bewufjtfein ber Negietenben unb ber SRe*
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gierten gleichmäßig lebt, wirb man bie Berfehrttfeit be« Schluffe«

erfennen, baß ber ©efeßentrourf gemiffeit, bem S<huli«tereffe »Dlltg

fremben ?Oictiv>en feilte ©ntftehung nerbanfe unb au« „ben Umftän»
ben“ gu erfläreit fei. — 38er follte nicht ftaunen über bie in ber Sljat

faum benfbare Unterfteltung, baß biefer (Sntmurf eine Sd)ulfteuer

non 2 bi« 3 2l)lr für jebe« Äinb unb eine Steigerung ber Sd)ul»

berfäumnißftrafen einführen molle, um 15 bi« 20 5ÖiiUioiten auf

biefe SBeife flüffig machen unb bamit ein Sßiberftreben ber national»

liberalen Partei um fo länger ertragen gu fönnen!

Au<h über bie Unrichtigfeit ber Behauptung
,
baß fPreußen nur

noch leere ober beßorganifirte Sehrerfeminarien mit einem ungureichen»

ben ober au« Neulingen beftehenben fPerfonal l>abe, braucht ben tßat»

fachlichen Berhältuiffen gegenüber nicht« Berichtigenbe« bemerft gu

merben; unb wenn 3emanb ben Hingaben be« .iperrn Baubouttt
über bie Berbefferung ber äußeren Sage ber Lehrer etwa ©lauben
gu fthenfen geneigt fein möchte, fo mag hier nur an ben 3mmebiat»
bericht oom 21. 3uni d. 3- (uergi. ©entralblatt de 1869 S. 337—340)
erinnert merben, 3nbalt« beffen allein in ben acht älteren 'Proomgett

bie ©lementarlehrerbefolbungen feit bem Salme 1852 um mehr al«

1,500,000 Shlr jährlich oerbeffert morben finb.

2)ie meitere Prüfung jene« Artifel« mürbe noch manche fünfte
in gleicher SEöeije heroorgüheben hoben

; boch bürfte gu feiner 3Büt»

bigung im Allgemeinen ba« Borftehenbe genügen. Sßenn banach

£>err 'Baub oiiin, obroohl ihm bie ^CRittel' befferer ©rfenntniß unb
richtigerer SBürbigung ber Don ihm erörterten ©egenftänbe oollauf

gu ©ebote ftanben, e« bennoch unternommen hot, feinen 8aub«leuten

einen in folgern 2J?aße irreleitenben Bericht über ba« preußtfehe

©lementarunterrihtßmefen gu erftatten, fo fann bie« oon preußifchet

Seite ruhig angefehen merben. SBenn auch niemal« erfreulich, fo

fann e« boch felbft nüßlicß fein bureb Den Bergleich, gu bem e« auf»

forbert, unb bei beni man fid> be« großen Abftanbe« gmifdjen bet

fremben Berunglimpfuug unb ber befferen SBahrbeit unfere« Befiße«

unb Streben« um fo flarer unb befviebigter bemüht mirb.

SBenn aber ein preußifeße« Blatt jenen Artifel be« $errn

Baub oui

n

gur Unterftüßung einer Anflage ber preußifchen Schul»
oermattung in ber SBeife benußt, baß e« feinen liefern bauen folgen»

be« unb nur Solgenbe« mittheilt:

3tt bet Revue de l’instrnction publique ootn 9. Jmcember o. 3. befpriebt

ber General- 3nfpector be« öffentlichen Unterridjt«, $err SBaubonin ba« neue

prenßifcbe, bem ?anblage oorliegenbe Unterri(bt«gefeb unb lammt ju bem <Sdt>Iuffe,

baß bie beantragten SJeräubcniugen „ein 3tüdfdjritt finb, ber ben Unterricht in

$eutfd)lanb fepr balb pinter feine ®ecgangenbeit weit furiidfletteit roirb.

3K8ge Sr anfrei eh iept in bie oon 'Preußen oerlaffeneit ©apnen emlenfen, um
feine Ueberlegenpeit unb ben ipm gebflprenben 3iang mieber ju erfaugen!"*)

•) Jieue Stettiner 3eimng Ar. 97 Oom 27. gebruar 1870.

jt
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fo ift eä allerbingS betrübcnb $u feben ,
bafj foldje Mittel ju poli»

tifdjeu Partei^wecfen gebraudjt werben. Senn nicbt nur alle pra»

miffen, burtb bie £)err Saubouin gu feinem ©dbluffe gelangt,

unb bereit -pinfäHigfeit preufjifcbe Uefer fofert erfennen würben, ner»

Übweigt hierbei biefeö Statt, fonbern felbft au6 bein t^eilweiö wert»

lieb bemtfjten ©ebtuffe mer$t e$ erft ben ei ge nt lieben ©ebanfen

au8, baff nämlicb bie beantragten Seränberungen in ber ©<bulgefep*

gebuug „alfo nur einen fiScalifcbcn unb politifcben Gbarafter hoben*

unb baft „bic8" ein fRütffcbritt u. f. w. fei. greilicb obne fcld;e

©ntftelluug würbe immer notb 3«bermann fofort an bem Söertbe

beS ©(bluffeö, bem Jperr S a ub o u i n gefommen, gegwcifelt baten,

unb eben baö feilte permieben werben. @8 füllte bte Autorität befi

9iamen8 unb ?(mte8 eine8 granjofen, unb ein falfebeü, in ber 2Bic«

bergabe no<b entftellteö Urtbeil beffelben bagu helfen, bei preufcijcben

Uefern bie bewährt« gütforge unb beit reblicbeit SBillen ber preu»

ftifcben iRegierung in Sejug auf bie görberung ber Unterricbt8gefe|}=

gebung beraboufefen.

PerfouaDSeriinbtrunßeti, $ittl = unb £>rben$ = 3?erletbuitßtH.

A. Seborben.

Ser ©ebeime SRegierungS» unb oertragenbe fRatb be la (Sroirim
üRinifterium ber geifilicben ic. ^Angelegenheiten ift jum ©ebeimen

Dber*JRegierung8»5Ratb,

ber ©uperintenbent 3; b i 1 0 in SRarfolbenborf jum ©eneraU©uper>

intenbenten beS gürftentbumö Jpilbebbeini, fJRitglieb bc8 propin»

äial=@onfiftorium8 ju-pannonet unb ©onfiftorialratb, fowie jum

©uperintenbenten ber ©tabt jpilbeö^eim ernannt worben.

B. Uniperfitäten, ic.

Ser Pripatbocent Dr. 2b owe ift jum aufjerorbentl. Profeff. in

ber pbilof. gacult. ber Uniperf. ^u Serlin ernannt, unb bem

Prinatboc. Dr. Stoppe in berfelben gacult. ba8 Präbicat „pro»

feffor" perlieben,

ber aufjerorb. Profeff. Dr. ©djröber in Sonn jum prbentl.

Profeff. in bet jurift. gacult. ber Uninerf. bafelbft,
ber orbentl. profeff. Dr. ©tubemunb an ber Uninerf. in Sürj»

bürg jum orbentl. profeff. in ber pbilof. gacult. ber Uninerf. $u

©reif8walb ernannt,

bem orbentl. Profeff. in ber pbilofopb- gacult., zeitigen 'Rector ber

Uninerfität in .palle, Dr. Änoblautb ber iRotbe 5äbler»Drben

britter Älaffe mit ber ©cbleife nctlieben, unb bem orbentl. prof.
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Dr. Ul riet in berfelben gacultät bie ©rlanbnifj gur Anlegung

beä RitterfreugeS erfter Ölbtbeilung beb ©rofchergoglid? ©ädjfiid^n

pauSorbenS oom weiten Ralfen erteilt,

t>cr crbentl. profeff. in bet jurift. gacult. bet Unioerf. gu Piarburg,

Dr. Stern er in gleichet @igenf<haft an bie Unioerf. gu Äiel
rerfept,

ber prioatbocent Dr. @täbe in Seipgig gum orbentl. profeff. in

bet p^ilof. gacult. ber Unioerfität <ju Königsberg,
ber Pfarrer Dr. Jitraufj in ©tettfurt, ©anton Siburgau, 311m

aujjerorbentl. profeff. in ber t^eolog. gacult. ber Unioerf. gu

Piarburg, unb ber aufjerorbentl. prof. Dr. Kliffen in Ptar»

bürg gum crbentl. profeff. in ber pijilof. gacult. berfelben Umoer«

fität ernannt worben.

illS prioatbocent ift eingetreten in bie p^ilof. gacult. ber Unioerf.

gu tSerlin: Dr. hoffen.

Sei bem Äönigl. geobätifdjen Snftitut gu S erlin finb ber Pro*

feffor Dr. ©abebeef unb bet plaufamtner=3nfpertor Dr. Vre*
mifer, biejer unter Verleihung be8 präbicatö „profeffor", alö

@ectionö=C5^efß angeftellt worben.

C. ©pmnafial* unb 9teal*15ebranftalten.

3u Öpmnafial*©irectoren finb ernannt:

ber Prorector profeff. Dr. pitann am ©pmnaf. gu ©Min,

„ „ Dr. ginbner am ©pmnaf. gu -tpirfibberg,

„ ©onrector Dr. 3Ub. Pfüller am ©pmnaf. gu jpameln,

„ Profeff. Dr. © chimmelpfeng an ber &mbe$fcbu(e gu pforta,

„ ©onrector Dr. £attmann am QJpmnaf. gu ©öttingen, unb

„ Dberlebrer Dr. kleine am @pmnaf. gu ©leoe,

unb ift benfelben übertragen worben:

bem pitann bie ©irection beö ©omnaf. gu ©öölin,

• Sinbner „ „ „ „ gu Jpirf 4>berg,

« PUtler „ „ „ „ gu plön,

„ ©tbimmelpfeug bie ©irection beS päbagogiumö gu Slfelb,

„ 15a tt mann bie ©irection beS ©pmnaf. gu ©lauSt bal, unb

„ kleine „ * „ „ Sßefet.

@S ift beftätigt worben bie SBabl

beS Oberlehrers profefforß Dr. jbempf am ©pmnaf. gum grauen

Älofter in Verlin gum ©irector beö gricbrich8=©pmnaftum8

b a f e 1 b ft

,

beß fRedorS am progpmnaf. in ©ramburg, Dr. Ouecf gutn

©irector berfelben gu einem ©pmnafium erweiterten SÄnftalt,

beß ©pmnaftaU ©irectorö Dr. £>. £eine in jpirfc^berg gum
©irector beß ©t. 9Ragbalenen*@pmnafiumS in SreSlau,
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be8 Oberlehrers Dr. Döring am ©pmnaf. in Sarmen gum
Director beS ©pmnaf. in Dortmunb.

Der gum Oberlehrer am Sophien 5 ©pmnaf. in Berlin berufene

orbentl. Lehrer Dr. DutnaS am ©pmnaf. gum grauen .ticfter

bafelbft (©entrbl. pro 1869 ©eite 572) ift feinem SJunfib

gemäfe in ber bisherigen ©teile ocrblieben;

eS ift genehmigt worben:

bie Serfepung beS Oberlehrers Dr. Sßeifjenborn non ber grie*

bridhSslRealfch. unb beS ^rofeff. Dr. Süehfcnfchüfc tcm

griebridjS* ©pmnaf. in Berlin an baS Sophien *@t>mnaf.

bafelbft, fowie bie Seforberung beS orbentl. gebterS Dr.

g erging gum Oberlehrer bei Unterem ©pmnaf.,
bie Berufung beS orbentl. gehrerS Dr. Söillert oon ber SRealfbh.

in granffurt a.O. gunr Oberlehrer am ©pmnaf. in (SottbuS,

bie ©eförbetuitg beS orbentl. gehrerS Dr. 31t oll mann am

©pmnaf. in ©tralfunb gum Oberlehrer,

bie Berufung beS ©pmnaf. ^Oberlehrers Dr. Sol g in ®tuhlhaufen

gum Inepector adjunctus unb gehrer am späbagog. unb an

ber gateinifchen ^auptfdjule gu -£>alle a. b. ©.,

bie Seförberuug beS orbentl. gehrerS Dr. Dillin g am ©pmnaf.

in fStühlhnnfen gum Oberlehrer,

bie Berufung beS ConrectorS $)erfc oom ©pmnaf. in Clausthal

gum Oberlehrer am ©pmnaf. in Jpameln,
bie Seferberung beS orbentl. gehrerS Dr. ©roffet am ©pmnai.

in SJtinben gum Oberlehrer, unb
bie Berufung beS Oberlehrers greptag oom ©pmnaf. gu fSJtinben

an baS ©pmnaf. gu Sairmen;
ber orbentl. gehret Dr. @. 31 fötftller am ©pmnaf. in Statibor

ift gum Oberlehrer am ©pmnaf. in ©nefen berufen,

ber Oberlehrer Dr. Solfmann an ber gaitbeSfchule in $)forta

gum $)rofeffor beförbert, unb an biefelbe Slnftalt ber orbentl.

gehret Dr. ^äbiefe uom grangöfifchen ©pmnaf. in Serlin alS

fProfeffot berufen,

ber orbentl. gehrer fötenge am ©pmnaf. in Aachen gum Oberlehrer

bei bem ©pmnaf. in Co b (eng berufen worben.

Dem bisherigen ©ubrector Dr. Otinne am ©tiftSgpmnafium ju

3et$ ift ber 3tothe 3(b(er--Orben vierter Älaffe verliehen worben.

3US orbentli^e gehrer finb angeftellt worben

:

am Cölnifcben ©pmnaf. gu Berlin bie ©cbula.=@anb. Dr.

^offmann unb Dr. giftet,

„ ©opbien=©pmnaf. gu Serlin ber orbentl. gehrer Dr. Solle

oon ber b^b- Siirgerfdj. in ber ©teinftrafce taf.,

„ ©pmnaf. gu ©üben ber ©d)ula.=Canb. Babel,

,, „ „ ©otau „ „ „ Detto,
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am fpäbagog. gum jflofter U. 8. gr. gu SJta^beburg ber frühere

@pmnaf.=8efyrer in ©ranbenburg, $)rebtgta.*6anb. Äöfyler,
unb ber ©$ula.=6anb. Dr. ©d>leu8uer,

„ ©emgpmnaj. gu SJlagbebutg ber ©<$ula. * 6anb. Dr.

Jpartung,
an ber Ätofterfcbule gu JRofjleben ber orbentl. 8efyter Dr. Spiele

nom ®pmnaf. gu ©algroebel,

am ®pmnaf. gu 9torbl>aufen ber ©djula.--6anb. n on ©teljjer,

« ,1 n Seife feer Kehrer Dr. IRöfyrig non ber Ijöfy.

©ürgerfd). gu Naumburg,

„ „ „ SBetnigerobe ber $ülf8l. 8uboroieg non ber

Oiealfc^. gu 8eer,

„ griebrid) =38il&. = @pmnaf. gu 66 ln ber ©d?ula.=6anb. Dr.
8ingenberg;

31(8 £ülf8lel)ret finb angeftellt worben:

am $>äbagog. gum Älofter ll. 8. gr. in 9Jiagbeburg ber Sekret

ber frangöf. ©pradje, 8eue,

„ ©pmnaf. gu SJlüfylfyaufen ber 8efyrer griebridj non bet

fyölj. ©ürgerfd). gu Naumburg,

„ „ „ Süffel botf ber @lementarlel)rer 33 eft a.

Sie ©erufung be8 @pmnaf.»£)berlef)rer8 Dr. 3<*l)n in ©armen gum
IRector beö 9)rogpmitafium8 in 9Ji ö r S ift genehmigt worben.

Sie SBa^l beö Oberlehrers $>rofcffor8 Dr. 9tunge am griebric^S=

@pmnaf. in ©erlin gum Sirector ber griebrid>8 » 9iealf<f>ule

bafelbft ift beftdtigt,

e8 finb angeftellt worben al8 orbentlidje 8ef)rer

an ber 8ouifenftdbtif$en ©eroerbeftbule gu ©erlin bie ®$ula.»
6anb. 28olff unb SBafferfall,

„ „ üRealfdjule I. 0. gu SJlagbeburg ber ?Realf<i>. * 8eljrer

Dr. ©orbrobt bafelbft,

„ „ „ gu SJtfinfter ber pronif. 8eljrer ©erron,
„ „ „ gu Sferlofyn ber Jpülfölc^rer Dr. ©icolai

00m ©pmnaf. gu 6lbing unb bet ©$ula.»
6anb. SitiuS,

„ „ „ gu Süffelborf ber 8efyrer 9Rerf<$berget
non ber SRealfctyule gu ©üftrow.

2ln ber .tunft=, ©au= unb $anbwerf*@d}ute in ©re 81 au ift bie

8efjrerftelle für arcfyiteftonijdjeS 3«i<bnen, ©aiw6onftruction8= unb
3Hafd)inen=8el)re bem ©e»erbefd)ulleprer ©tüler »erliefen worben.

D. ©d>ulleljter*@eminar{en, jc.

5Bet ©eminar»Sirecter ©cfywarg gu ©ütow ift in gleicher 6igen»

föaft an ba8 enang. @d?ullel>rers®eminar gu ©arbp nerjefct,
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am eeang. ©ebulUSem. gu Giammin ber ?ebrer @enj au§ ©afc>

wifc nie jgjülfeic^rer,

ber Üebrer Jperjog tn ©örlifc als ?ebrer bcr UebungSftbule be$

eeang. (S<^ulle^rer*@eminnrS ju (Sreujjburq angeftellt worben.

©em erften ?ebter SBilfe am Üaubftummen=3nftitut ju 23 er lin

ift ber Stütze ablet»Drben cicrter Klaffe «erliefen werben.

©em ©irertor 2B oller mann an ber (SrgiebungSanftalt unb

aderbaujcbule auf bem eon KowalSf i’f eben ©tiftungSgute

©bijjinqS im 2anbfrei8 Königsberg ift ber Siotbe abler=Orben

eiertet Klaffe oerlieben worben.

©em bisherigen ©e^uUnfpectcr , fatb- Pfarrer Sfcb ju ?inn im

Kreis drefelb ift ber Stotbe Ülbler=Drben oierter Klaffe eerlieben

worben.

@8 ift eerlieben worben ber Königl. KronemDrbeu cierter Klaffe:

bem fatb- 8ebrcr 3ugmaier ju ©eifenbeim im DtbeingaufreiS

;

ber äbler ber eierten Klaffe beS Königl. qpauSorbenS eon $eben»

joUern: bem eeang. 8ebrer, ßantor unb Drganiften Stobfe ja

Idangbeim, Kreis maftenburg, — ben eeang. Uebrern Stubbe ja

©tremlau, KrS ©eblecbau, tutb Sütgert ju Duelle, KrS ©ielefelb;

baS allgemeine @br<nie'^en: b«« eoang. üebrern IReimer ju @in=

nifebten, KrS Stieberung, SJtarquarb ju Jpäitborf, 2Jmt .popa,

2Bi llcning ju Udbtberf unb ©iermaitn ju ‘JJöfcen im Kreis

Stintcln, ©imon ju Stieberfcbelb im ©iUfreije, St ädert ju

©aufenau im UnterlabnfreiS
,

unb ©cbmibt ju SBeifel im

IKbeingaufreiS, — ben eeang. gebtetn unb Kantoren Jpeper ju

©cbönbrunn, KrS Uauban, ©cbelll>oa8 ju Dberfaufungen, KrS

(Saffel, unb StanSpacb ju ©urgbafungen, KrS SBolfbagen, -
ben eeang. gebrern unb Kä|tern Knie p ju ©ernifow, KrS Königs»

berg 9t. 9)t., Kranfe ju (SlauSborf bei ©ramburg, SB affmann

3u @imte, Amt SJtänben, Jpupfelb ju ©aumbatb, KrS Steten»

bürg, unb ©er ge ju DebelSbeim, KrS .pofgeiSmar, — bem eeang.

&brer, Drganiften unb Käfter SKeber ju SBidpannSbaufen,

KrS (Sfebwegc, — bem fatb- Eebrer unb Käfter Steitb ju^erolj,

KrS ©(bläebtern;

bie 9tettungS*9Jtebait(e am 33anb: bem üebrer Slug. ^errmann ju

Serlin.

©em Gomponiften $eint. £ofmann in ©erlin ift jur Anlegung

ber eon beS ^erjogB ju ®aebfen»(5oburg*@etb!i Roheit ibm eer»
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Helenen, am grünen 33anb tragenben 93erbienft»9Rebaine für

Stunft nnb SBilfenjchaft, nnb
bem 3Mlb{;auer ©enfdjow in 3? er 1 in gut Anlegung beb golbenen

SSerbienftfreu^eö »om ©rc^erjogl. 9)iecflenburgif(hen fpäuborben
ber SBenbifdjen Ärone bie (trlaubnif) erteilt worben.

5)em Pächter beb 3oa$im§tfyalfd>cn ©chulamtb SManfenburg,
Dberamtmann Äarbe ift ber (Sljatafter alb ‘ümtbrath beigelegt

worben.

-Xusgcfrfjicöcu aus bem Amt.
©eftorben:

ber ©eheime IRegierungbratf) Dr. ÜRagnub, orbentl. Profeff.

in ber pfyiloj. gacult. ber Unioerfttät unb 9)iitglieb ber ‘Üfabemie

bet SBiffenfdjaften gu Berlin,
ber aufeerorb. profeff. Dr. 3aff4 in ber ptjilof. gacult. ber

Unioerf. gu 33 er l in,

ber pricatbocent in ber b^ilof. gacult. ber Unicerf. unb ©uftob
bei ber llni»erf.=3Mbliothef gu 33reSlau, Dr. Äarow,

bie orbentl. üe^rer

Dr. ©cf eil am griebr.=3öerberfch. ©pmnaf. gu 33erlin,
SReier^eim am ©pmnaf. gu SRinben.

3n ben Diuheftanb getreten:

ber SDirector beb päbagogiumb gu 3
1 f c l b ,

Dr. ©cheibel,
ber Oberlehrer Prcfeffor Dr. gleifdjer am griebrithb=©pmnaf.

gu Serlin,
bet Oberl. profeff. Äönitjer am ©pmnaf. gu 91 eu = 9tupl)in,
unb ift bemjelben ber iRot^e ‘übler=Orbcn »ierter .Klaffe »er«

liefen worben,

ber Profeffot unb Snfpector Dr. Daniel, fowie ber Oberl.

Profeff. Dr. Drpanber am päbagog. ber grande’fdjen ©tif»

tungen gu ^)alle a. b. ©., unb ift bem Daniel ber ‘übler ber

Diitter beb Jtönigl. £iauborbenb » 01t IwhengoHern, bem Drp«
an ber ber Stotze 9lbler«Orben »ierter klaffe »erliehen worben,

ber 9iealfcf)ul«Dirigent ©chübler gu Dieg im Unterlahnfreib,

unb ift bemfelben ber .König!. Äronen«Orben »ierter klaffe

»erliehen worben,

ber Oberlehrer Profeff. 33arentin an ber griebri(hb«ffikrberfd).

©ewerbefchule gu Berlin.
Segen Berufung in ein anbereb 3tmt im 3nlanb:

ber orbentl. üehrer »on Unruh am ©bmnaf. gu SBerniger obe,

bet JRector Dr. PertheS am Progpmnaf. gu SJtörb,

ber Lehrer an ber K'unft«, S3au* unb ^anbwerffchule gu 33reb.

lau, SJaumeifter Promnijj,
beruhter @erli£ an ber @etmnar=Uebungbf(hule gu (Sreufcburg.
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358gl. im fSuSlanb:

ber ©irector Btcl am ©tymttaf. Su ©lauSttyal.
SJnberaeit auSgefdjieben auf t^ce Stnträcje

:

ber orbentl. fietyrn SBellmattti am ©pmnaf. ju gr a n ff urt a.b.C.,

ber ©ircctor ©eegemunb am ecang. ©d}ullel}ter*©eminar ju

©arbt>.

3n^alt0bevjei(^ni| beü s
2if)vil<.pefte^.

74. ©efefc, betreffenb bie ©cnebmiguitg ju ©cbenfunaen tiub (e^ttciUigen

3un>enbungen, fcroie jur Uebertragung »ou unberoegliebcn ©egenfianben an <ior<

porationen mib anbere jurtfiifrfja ©erfoneH. — 75. 'fluffiebt über ©rh'atrcobb

tbätigfeitS-Slnflalten, welt^c (Srjiebung«« unb Unterri<bt«jt»ecfe »erfolgen. —
76. @tempet»eri»enbung bei ben Uni»erfilät8<(£uratoricn — 77. ©erioual©er-

änberungen bei ber Slfabemie ber SBiffenfcb.iften. — 78. Sebrptan Per königlichen

Äunflftbute. — 79. ©orlefungen über aUgerneine d?riflticbe 9ietigiou«n;ijfenf(baft

für Dlicbttbeotogen. — 80. SHector» un ©ecaneu.SBabl bei ber Uni»erfttät }u ©reif«-

»alb. - 81. Äurje aJiittbeilnngen, Sunji unb Unioerfitäten betreffenb — 8-2. Seitung

ber ÜBatutitätSprüfungen an ben ©pmuafieit. — 83. ©egriff einer ©imuttanfcbule;

3ufammenfepung be« Jebrer-Sottegium« an einer beeren ©imuttanfcbule. —
84. 3eugniffe für jllbifcbe ßanbibalen be« böseren ©ebulamtfl — 85. Stammen-
feljung ber SBiffenfcbaftlidben 'ßrüfnngS-Sommiffionen. — 8<>. 3abt ber ttn 3abte

1868 geprüften ©ebulamta-Canbibaten. — 87. kurje SWittbeilungen, ©efebente für

©cbüter am ®eburt«tage ©r. SHaieflätbeSSönig«. — 88. '.benuenbung ber Seminar

Uebuitggfcbule für bie practifdjcn ?ebrübungen be« Seminar«. 89. ©epäb*
rung einer lebenslänglichen Unterfiiitjung bei ©ieuflentlaffung im $i«ciplinap

©erfahren. — 90. ©renje für ben ©eitrtlt ber Siebter jur allgemeinen SBitttren*

©erpftegungS-Stnftatt. - 91. ©efäbigung«jeugniffe au« ber (Üentral-Iurnanfialt.

— 92. 3«ugnifje ber Befähigung at« lutnlebrer. — 93. kurje SKittbeilungeit

:

©eminarfebute in Ufingen; Aufnahme in bie änfiatten ju SDrebjjig. — 94 liom

ferenjbcratbungen im ^Regierung« • ©ejirf $ot«bam. — 95. gcfifteltung eine«

allgemeinen i’ebrptan« für ben confefftoneUeu eoangetifeben 9ieIigion«unterri<bt-

— 96. ©orge für bie ÜReinlicbleit ber ©ebuteit in ©ejug auf bie ©rjiebung ber

3ugenb. — 97. ftanbreerfer * gortbitbung«fcbu(en. — 98. 3nbufbciejtbulen im

Regierung« »©ejirf ©romberg. — 99. fprisatjcbulieefen im Sonfiftoriatbejirt

Osnabrücf. — 100. Sin franjöflfcbe« Urtbeil über preufjifcbe« Unterri<bt«»efeu.

— ©erfonatebrontf.

©ei SJtittljeüuugen au8 bem (Sentralblatt wirb um geföQtgc

Angabe bft duelle gebeten.

txud bon 3. 9- öiarrff in ©erlitt.

Digitized by Google



(Hiitrnltilntf

für

t»ic gcfommte Mnterridjtö-Uerrooltung

in fJreuj&eit.

3m Auftrag be« .£>etrn IDtinifter« ber gcrftticben. Unterricht«* unb 59?ebi=

cinal<9tnge(egen^eiten unb unter söenu&unj} ber nmttid>en Quellen

betauSgegeben

»on

Stiehl,
äönigl. Obfr*Wrglerung#- unb Vortragendem Kalb ln brm SWinttfrrium

brr grifHtiben, Unterricht«» unb SDUbicinat $ingr(tg(tibeiUR.

M 5. iöerlin, bcti 31. üüiai 1870.

I. 'Ktabcmtcn unb Itiitoerfttdten.

101) 3lu8fübrung bet Uebereinfunft mit Stalien
»egen ©tbujje« ber JRedjte an literari fcben @rjeug =

jeugntffen jc.

((Eentrbt. pro 1869 ©eite 381 unb ©eite 477.)

Serlin, ben 18. 9tooembcr 1869.

5m Verfolg beö Gircular = 6rlaffc8 üom 16. tfluguft b. 3.

(22504), betreffenb bie Sluflfübruna ber jroifcben bem 9torbbeutfcben

Sunbe unb 3talien roegett gegenteiligen ©ibufje« ber Diente an

literariidjen (Stjeugniffen unb SBerfen ber Äunft unter bem 12. SRai

b. 3- abgefcbloffeneit Uebereinfunft (33unbe8 = @efej)blatt für ba«

3# 1869 5flr. 28 ©eite 293 ff.) , »eranlaffe i$ bie Äöniglicben

Regierungen unb Sanbbrofteien, bie beifolgenbe beutfebe Uebcrfefcung

berjenigen 3nftruction, roelcbe bie Äönigltd) 3talienifd)e Regierung

in äuSfübrung beö SHrtifelß 12 ber gebauten Uebereinfunft unter

bem 10. Dctober b. 3- erlaffen bat (Anlage a ), butcb ba« Qlmtßblatt

jut öffentlichen jtenntnifj ju bringen.

2)er*5Jtinifter ber geiftlicben jc. Ulitgelegenbeiten.

3n Sßertretung: gebnert.
3tn

(ämmtliAe ftöniglidje Stegierungen, bie fSnigtidjen

Sanbbrefteien ber Ißraoin; $anno»er unb ba«
ÄSniglidie Uolijei * 'hräfibium ju Berlin,

ü. 31355.
17
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a.

Bloteng, ben 10. Dctober 1869.

äJlinifieriutn für Slefetbau, 3nbufhie unb 4>anbel.

3nftruction für bie italienif<h=beutfchc Siiterar» unb artiftifche

Gonoention.

Sie gwifdjen Selten unb bem fftorbbeutfchen Vunbe abge*

gesoffene Uebereinfunft in betreff bet literarif^en Grgeugniffe unb

SBerfe ber Äunft ift am 28. Sluguft b. 3. in Ära ft getreten.

91ach Sftaafjgabe berfelben ftnb, um ber oereinbarten Vetgün*

ftigungen theilhaftig gu werben, bie Verfaffer oou SBerfen, bie gum
erften Sölale im Gebiete beß Slorbbeutfchen Vunbeß oeröffentlicht

worben finb, ober bercn gefehlte Vertreter oerpflichtet, bie Gin»

tragung biefer SBerfe bei bem fDlinifterium für Stcferbau, Subuftrie

unb Jpanbel gu gioreng, ober bei ber italientfdjen Gefanbtfchaft in

Vetlin gu bewirten.

Siefe Gintragung gefehlt auf Grunb einer fchriftlichen 2ln*

melbung, welche enthalten muß: ben Vor» unb Sunamen beß 9n«

melbenben, ben £itel, bie 9lngai)l unb baß gormat ber Vänbe, ben

Vor» unb 3unamen beß SBerfafferß, baß Saturn bet Veröffentlichung,

unb bie Birma beß Gefchäftß, welcheß bie ^»eraußgabe beforgt.

Saß SJtinifterium für Scferbau, Snbuftrie uitb £anbel wirb

ben Vetheiligten eine Sefcheinigung über bie erfolgte Gintragung

außfteüen. Sie bafür gu entrichtenden ©tempelgebühren fallen ben

(enteren gur Saft.

Sie Dorerwähnten Stnmelbungen werben regelmäßig in ber

Gazetta ufficiale beß Äönigreichß »ereffentlicht.

Siejeitigen, welche im Gebiete beß 9torbbeutfdhen Vuubeß er»

fcbienene, noch nid>t gum Gemeingut geworbene SBerfe in Stbbrüdfen

ober Ueberfefcungen oeröffentlidjt ober gum Vertrieb übernommen,
ober mit ber Veröffentlichung ober bem Slbbrucf folcher SBerfe

begonnen haben, Tonnen, fobalb bieß eor bem 28. Sluguft b. 3.

ftattgefunben hat, auf Grunb beß Slrtifelß 12 ber genannten Ueber*

einfunft biß gum 28. 9looember b. 3- biefe Vervielfältigung bei

einer ber fPräfedureit beß Äönigrcichß anmelben. Siefe leßtere wirb

bie angemelbeten Sücher, mufifalifche ober artiftifche SBerfe mit

einem ©tempel uerfehen.

Sen 3nhobern non Glicßö’ß, ^olgftöcTen unb geftochenen glatten

ober jeber Slrt ähnlicher Veroieifältigung oon SBerfe», welche gum

erften 9Me im Gebiete beß SRorbbeutfchen Vunbcß veröffentlicht

worben finb, wirb anheimgegeben, biefe bei einer ^räfectur beß

Äönigteichß angumelben, weiche eine Vefcheinigung übet bie erfolgte

Gintragung außftellen wirb.
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Die Bon ben Borerwäbnten ©licbö’S bereits gemachten Abbrücfe
fcnnen bis guni 28. Auguft 1873 eine Stempelung erbalten.

Die je. |)räfecten bitte icb ben Bcrftebenben (§rla§ burd) 33er=

effentlicbung in ber offiziellen $>roBingialgeitung gur Kenntnifj ber

Jntereffenten gu bringen.

§ür ben SDMnifter.

SujZatti.

102) Äurge Stittbeilungen.

1 . ^rorectcrat bei ber Unioexfität ju Äönigeberg.

(Sentrbl. pro 1869 ©eite 96 9lr. 19.)

Der £>err 53iinifter ber geiftlie^eit ic. Angelegenheiten bat burcb

Verfügung nom 3. gebruar b. 3. bie Bon bcni @eneral=6oncil ber

Unioerfität in Königsberg nollgogene SBn^l beS orbentlicben >J)ro*

feffovS Dr. ©a Spart) gum s})rorectot bet UniBerfität für baS

Stubienjabr Bon Dftern 1870 bis ba^iu 1871 beftätigt.

2 . 3 apre«f>erid&t über bie $um&o(bt «@ tiftiing.

(Sentrbf. pro 1869 ©eite 261 9lr. 92.)

(3lu«jug au« einet Setanntmacbung ber Sltabemie ber SBiffenftpaften 3U

Berlin in 9<r. 27 be« «taat«>3lnjeiger6 pro 1870.)

Am 27. Sanuar ^ielt bie Königliche Atabemie ber 3Biffen=

fcbaften eine öffentliche Sifcung.

ic. ic.

hierauf erftattete ^trr bu SoiS^eBmonb als SSorfijjenber beS

SuratoriumS ber .!putnbolbt=Stiftung für 5Raturforfd)ung unb Süeifen,

im tarnen beS ©uratoriumS 23ertd>t über bie äBirffamfeitbcr St_if=

tung im terfloffenen 3abre. Die bei ©elegenbeit ber Säfularfeier

ber ©eburt AleranberS Bon ^jumbolbt am 14. September b. 3 -

neuerwacbte Übe^na^me für beffen Anbeuten ift auch ber Stiftung

gu ©ute gefommen, inbem ibt Bon ^ter, ©ötben, £alle unb SreSlau,

@efd)enfe im ©efammtbetrage Bon 584 $b'r ? Sgt. gugegangen

finb. Die Stiftung bat fortgefabren, £errn Dr. 9i. Teufel, ben

fie früher nach Sübamerifa entjenbet batte, bie Mittel gur SBear*

beitung beS Bon feiner Steife b?imgebracbten, bie SSirbeltbiere betref*

fcnben Materials gu gewähren. Die im 3ah« 1869 fonft gu

StiftungSgwecfen Berwenbbaren 2500 Shit würben bem <£ierrn Dr.

3- S^weinfurtb auS Otiga, gut gortfejjung feiner auf Soften ber

Stiftung unternommenen bctanifdjen Steife in bie fübwcftlichen

SRillärrber überwiefcn. Dr. ©djnjernfurt^ batte nach ben lebten

17
*
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fftachricbten in »ortrefflidjer ©efunbtjeit bte groffe gactorei beS Kauf*

berrn ©tjnttaö in CS^artum, füblid) t)om 33al)t»el=©baäal, unter bem

7. ©rabe nörblic^ct Söreite, erreicht, unb fid) bort erfolgreich

mit 23eobad)tungen unb Sammlungen aller 9trt in polier perfönlicber

Sicherheit befd)äftigt. 2lugenblicflid) ift ber Oieifenbc allem Ser*

nmtben nad) mit bcn Leuten beS @^attaä auf einer mehrere SJienate

bauernben (S'rpebitton in baß Jpod)Ianb ber 9tjam=9tjam8 begriffen,

weld)e8 bie SSafferfcheibe gmifchen 9til unb 9tiger ju hüben fcbeint,

eine naturgefcbichtlich oöllig unbefanute ©egeub, bie erft pen einem

einzigen ©uropäer, bem Jtaliener ^L'iaggio betreten würbe. 2)er

33erid)t jcbliefft mit ben Söorten: „Jft auch feinen Slugenblicf ju

pergeffen, baß ber iReifenbe in einer ©egenb weilt, bie auf bie £änge

fid) noch jebem weiten ©ittbringling in ber einen ober anberen 21rt

perberblidi erwie8, jo barf man unfererfeitS behaupten, ba§ fo affli*

matifirten unb buch ungefcbwäcbten Seibeö, bei geringen fOiitteln fo

auSgerüftet, bei aller Serwegenbeit fo befonnen unb in 2lllem, Wa8

bcn ©rfolg fidjern fann, febou fo erfahren, pielleid)t nod) fein 5Rei*

fenber in baS £)cr$ be8 gefürchteten .Kontinentes brang, währenb fein

pielfeitiger govichungStrieb unb feine raftlofe 2lrbeitSfraft in üänbern,

faft fo neu, als werbe, um mit ©arwitt ju reben, ein anberer planet

betreten, auf eine beS 9tatnenS ber .Ipumbolbt* Stiftung würbige

wiffenfdjaftliihe 2tuöbeute hoffen laffen."

3. 'Preisbesocrl'ungs über ba« Xbema: Sie flellen bieXbaten
griebritb« be« ©roßen fid) bar in ber beittfdjen Literatur feiner

3eit, »ornebmiiib ber beutfeben ®id)tung.

(©entrbl. pro 1869 ©eite ‘262 Dir. 91.)

(Dlbgebrudt au« bem ÄiJnigltd) )fJruifjijd)eii <%aat«*2lnäetger Dir. 103. #om
3. 3)2ai 1870.)

5)ic 3eitfd)rift für preufjifche ©efehiebte unb UanbeSfunbe hatte

in bem Ülprilheft ibreS Jahrganges 1869 ju einer $)reisbemerbung

aufgeforbert, für bie baS 2t)ema gegeben war:

„58ie ftellen bie Saaten griebricbS beS ©rofjen fid) bar in

ber beutfehen Literatur feiner Seit, pornebmlicb ber beutfd)en

SMcbtung."

2llS 2lblieferungStermin für bie an ber ^Bewerbung thcilncf)5

menben Arbeiten war ber 24. Januar 1870 beftimmt. ©8 finb im

©anjen acht 2lbhanblungen in bie ©oncurreng eingetreten, pon

benen jebocf) eine, beten 93erfaffer nur bie 2lnfänge feiiteS 5Jta*

nufcripteS überfanbt hatte, feine 23erücffid)tigung finben fonnte.

Son ben übrigen fieben trug eine ben 'Jloftftempel pon Nürnberg,

eine oon SreSbeit, eine pon -£aüe, eine pon Königsberg, eine oon

Sreölau, gwei oon Serlin.
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5Dag 2lmt bet Preigrichter Ratten übernommen bie fetten:
Dr. Bob- ©uft. ©ropfen, Profeffor ber ©efchichte an ber Äönig«
liefen Unioerfität ju ©erlitt

,
©eheimer !Hegierungg«lJlath profeffor

Dr. Plap ©uncfer, 2)irector ber .Königlich preufjifchen ©taatgarebioe,

Dr. Sol). Paul .paffel, prioatbocent an ber .Königlichen Unioerfität

in ©erlin
, profeffor Dr. p)ol(je, 2)irector ber «Königlichen jfunft«

{ammer Dr. Freiherr oen 8ebebur, Prof. Dr. Daoib Plüller, @e=
Reimer SSrcbio=©atb Prof. Dr. JTitebel.

Pa<h bem Urttjei! ber ©ommiffion, bie in ben erften Sagen
beö SSprii jufammengetreten mar, mürbe ber in -pölje oon fein

punbert Scalern feftgefefcte preig ber Arbeit juerfannt, bie mit

bem Ptotto oerfetjen mar:
OüSiitoTe xXeo? iaftXiv aroXXoTai ouo’ ovop.’ aötou
AXX’ utcö grj? rep li'uv yiyvszai ällava-oe

$ie feröffnunq beg ber Arbeit beigeffigten oerfiegetten ©ouoertg

ergab alb ©erfaffer ber preigfebrift

Jperrn SBillp ©öbm, Dr. phil.
, Lehrer an ber Souifenftäb«

tift^en ©emerbefchule in ©erlin.

2>ie 5ülbbanbfung mirb in einem ber näcbften .pefte ber 3«it»

febrift gum 2)rucf gelangen.

S)ie ©ommiffton $ielt aber aufjerbent einer befoitberen ©elo«

bigung für mürbig biejenigen ©oncurrenjfcbriften
,

bie mit ber eben

ermähnten auf einer engeren 58af)llifte geftanben hätten* 3bre

befonbere Slnerfennung glaubt fie ber umfangreichen 'ülbpnnblunej

Jollen ju muffen, bie unter bem Plotto beö ©<bubart’fd;en ©erfeg:

griebricb
©oll emig .Kronen tragen,

geftüfct auf bie ©ocumente beg ©leimfdjen 9?ad^laffc9, bie ©erhält«

niffe ber beutfeben Äunftpoefie in ben früheren Beiten beg ÄönigB,

namentlich bie ©eftrebitngen ber fogenanuten preufjifcben dichter«

fcbule non Uange big ©leim mit erfchöpfenber ©rünblidjfeit Tlar

legt. SDie ©ommiffton fann nur auf baö Sebbartefte ben SBunfch

hegen, baff bag oon bem ©erfaffer benufjte reiche Platerial ber

Oefientlichfeit nicht oorenthalten bleiben möge, ©ei »oller SBürbigung

jeboch beg meiten ©tubienfrei feg, in bem bie 9lbhanblung fiep

bemegt, mu§te für bag Urteil alg entfebeibenbeg Pioment inö ®e«

reicht fallen, ba§ ©erfaffer mehr bie literarhiftorifche ©eite beg

©toffeg in ben ©orbergrunb geftellt, mehr ben poetifchen 3Berth

ber einjelnen Sicbtmerfe unb bie perfönlichen ©ejiehungen ber SMcbter

beleuchtet, alg ben gefdjicbtlicben .Kern beg ShentaS, ben ©influft

ber Späten ftriebricbg auf ©timmung, Snfchauunggmeife unb ©toffe

ber jeitgenöffifchen beutfeben Sichtung getroffen bat.

eperoorhebeube ©rreäbnung glaubt bie feommijficn einer britteit

Arbeit ju Shell Werben laffen ju müffen, bie alg Plotto führt ben

©ßtbe’fchen Slugfpruch:

Google
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„Ser erftc loatjce unb tjoljere eigentliche gebenö^e^alt fam

burch griebrich ben ©rofjen unb bie Saaten beö ftebett»

jährigen ÄriegeS itt bie beutfd)c ‘Jloefie."

SSerfaffer hat unter .£>eranjiebung eines reifen Materials, unter

bem auch manches bisher noch nicht SSefannte, ber «^unftpoefie unb

ber S3olfSbichtung gleiche Slufmerffamfeit gugetneubet, unb baburd),

nach SJtafjgabe ber für bie göfung bet graae fid? barbietenben gite»

ratur, ben entfchieben richtigen SBeg eingefcplagen. 50iit Urteil unb

©efchmacf weifj er auS bem 23riefroed)fel ber gleichzeitigen Sichter,

namentlich auch ^ fcbwei^ecif^en Äreifcö, fowie auS anberen Beug*

niffen eine Slngahl belehrenbet $luSfprit(he zufammenjuftellen ,
auS

benen erhellt, wie bie beutfche Sichtung fiep an ber 2hftlengrö§e

griebrichS erwärmt, nachbem für baS z>olitifd?e geben ber Seutfchen

bitrch feine Gcrfcpeinung, pornehmlich tm fiebcnjährigen Kriege, ein

neuer Bnfjalt gewonnen. Sie Arbeit trat nach bem Urteil ber

@ommiffion nur burch ben Umftanb guriicf
, baff bie ^reiöfdjrift in

ber fDlittpeilung charafteriftifcher groben auS ber SlolfSpoefie nod)

inhaltreicher war unb burch 33erüdfichtigung ber giteraturoerbältniffe

üor 1740 einen tieferen Grinblicf in ben (SntwicfelungSgang ber

beutfchen Sichtuug eröffnete, fo weit biefet mit ben politischen (5r*

eigniffen im Bufammenhang fteht.

(Sine eierte 3lb^anblung enblich, bie baS fSRotto „fSJtannhaft“

an ihrer ©pipe trug, erwarb fich bocfegufcfaä^enbeS 33erbienft burch

bie SRittheilung einer größeren Bapl Don 23olföliebern ober hoch tm

Son beS 5Belfßgebi<^teS abgefa§ten biftovifc^en giebern, bie bisher

nirgenb gebrueft finb. Sie SBetracptungSweife jeboch, bie Skrfaffer

einfältig, inbetn er fiep auf bie ^eruorbringungen ber »olföthümlidjen

Sichtung befepränfte, wählte bie ©rengen ber Aufgabe ju eng. Sie
(Sommiffion empfanb auch liefet Arbeit gegenüber ben lebhaften

Sßunfcp, baß fie fich ber Deffentlicpfeit nicht entheben möge; fie

würbe ihres an fich eigentümlichen unb abgefcploffenen ©toffeS

wegen einer banfbaren Aufnahme in literarpiftorifcpen Greifen fieper

entgegenfepen bürfen
,

jumat wenn 33erfaffer fich ber 9Rüpe unter»

göge, bie bisher noch mangelnben Fritifcpen SemerFungen über Ur=

fprung unb (SntftebungSzeit ber aufgefunbenen gieber imb über bie

v^erfunft ber uott ihm benu^ten £)anbfcpriften hin;uzufügen.

3nbem bie fRebaction ben unbefannten Herren SBerfaffent ihren

ergebenften San! für bie Speilnahnte an ber Goncurrenj auSfpricpt,

erfuept fie biefelben, ihre SRanufcripte, begleitet oon ben uneröffneten

üRottoS, bei ber ilerlagSbanblung bon @. ©. fUtittler unb ©ohn
(Serlin, Äocpftr. 69) jurüefforbern gu laffen.

Berlin, im Slpril 1870.

.polfce. Dr. Sattib 9Rüller. Dr. greipett non Bebebur.
Suncfer. fftiebel. Stopfen. Raffel.
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II. <&t»uttaju>i! ii»& 9te<tl;®duilcn«

103) SÄuIfchlufj einer eff entl.ichen geier b eö 25jährigen
23eftehenl einer ijoijeren Unterrichtlanftalt.

(cfr. SentrM. pro IM>3 ©eite 91 SRr. 36.)

Berlin, ben 23. Steril 1870.

9luf ben Script oom 1 . b. 9Ji., betreffenb bie Söeranftaltung

einer geier gut (Erinnerung an bie oor 25 3af)ren ftattgefunbene

Eröffnung bei ©pmnafiumi gu 9t., erwiebere iä) bem königlichen

prooingiaUSchulcoflegium gelgenbel:

Söenngleich ber in ben gemachten SBorfdjflägen funbgegebene

patrietifche ©inn unb bie 'Pietät bei ©irectorl 9t. gegen ben ©rünber
bei ©pmnafiuml anguerfennen finb, fo genügt ei hoch, ben ©efühlett

bei ©anfei unb ber patriotifchen Erhebung bei ber (Erinnerung an

bal 25 jährige Sefteljen ber '.Anftalt burd) einen einfachen ©chulact

cerbunben mit einer entfpre<henben^fir<hlichen geier ohne Öffentlichei

Üluffehen unb ohne ©töruttg ber i&<huIorbnung Slulbrucf 3U geben,

jumal bei bet grofjen 2lngahl bet öffentlichen Sehranftalten im
gangen Staate bie 25 jährigen Jubiläen fo häufig wieberfehren, ba§

ei fchon belhalb auf bem ©ebiete bet Unterricbtl=93erwaltung noch

weniger all auf anberen ©ebieten rathfam erfcheint, feitenl ber

©taatl=9tegierung auf folche Jubiläen befonbere SRücfficht gu nehmen.

Jpinfidjtlich ber bei bem gebauten ’Jlnlafj con ehemaligen ©dju*
lern bei ©pmnafiuml in 9t. gu erwartenben 33etl)ätigung ihrer

banfbarett (Erinnerung bemerfe ich, bajjj biefelben auch wohl ohne

33eranftaltung einer öffentlichen geier bie ben armen ©chülern gu=

gebachten ©tipenbien ftiften werben.

©er SCRinifter ber geglichen k. (Angelegenheiten.

Don SSJtühler.

«n

ta« S9ntfllic$e prottinjial» Schulcollegium ju SR.

U. 10078.
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104) Stequenj bet ©rimnaftal* unb
((£entra(6Iatt pro 1870

I. ©eneral= Utberft^t

^ßroeinjen.

4.

b«“ St$rrr

an btn (Vyntnafltn.

"6 * C ?£ . 6

slfjl* BIS -

S«
2. !.«£

Bs
_-e -e
F jr? B^l »—

s g =<* «

jsti 2

f1* 1-3

ll

t .*g
g 3

||
«j B
Sg

b.

(Bffammt-
frequenj am
6 <fclufff bf#

Sommer-
Semefter#

1868

E
r>

©

g
75

g
e*

&
g

(Jlefammi.

«) aif

«I.

III.

1

2
3

4

5
6

7

8
9

10
11

12

Treuem . . .

©eanbenburg
j?einm(ul . . .

»efen ....
rtblfflfn . . .

6a4fen '. . .

SAIeiafg-grlfltln
Dannem . . .

Weflpbalen . .

teffen-Haflau .

iHbeinprcolnj . .

pebengellcrn . .

Summe

22
26
13

11 *)

24
23

10
17
18

10
23
1

231
332
133

1142

262
248

102
161

151

104

224

8

27 I 33
51 65
27 25

II 13
33 53
27 58

198", 2092 291 338 131 173 167

6403*,

8050
3615

3370')
7823
5998

1465
2944
3173

2081
4801
133

586')

1378
547

266
816
344

257
781
143

296

49862 5447 5783|9053|l3142'9396]

1) 3n grlgr Irrtbümllibtr 2l|lrnfubrung bei mehreren (Spmnaftrn bat grgrn bie lefte Utbrrftib! (In

»ln* Bermlnbrrung son 5t Opmnaflal- unb 178 Bcrfitülern rnrrrtcn mnfftn.

II. ©enetal = Ue&erfidjt

1.

16
3
«

g

I
<5-

2.

$rot>injen.

3.

B

3
B
so
O
£
t

s
3
«5

an

4.

3a(( ber 8e(rer

ten yrogpmnaflcn
si

II6 C
g®
•** B
“ C
E £
g »

6
*3

5.

Wcfammt-
frequenj am
0<bluffc br#

Sommer-
Semefter*

1868

Oefarat.

») aa|

B
X»M «
o z
A X»

a<55

§16 S

£

Ii
?*I

P

t

<55

e
~c

i

St
*lj
_-S]=1:*— er I;
«a— ^
s.*«
2 B

U

o 2

c

B
£
JO
B
n

i
S.

£

•
i

•

£ C O
© g

gc C *3

JS Eo w
1® 1

*1.

I.

1».

II.

ÄI.

III.

Stl.

IV.

1 ©ranbrnburg . 1 7 1 3 110 i 101 _

„

8 24 24

2 Jlemmrrn . . 2 ii 1 3 3 212 70 — 14 57 67

3 Jefen .... i') 4 2 - 2 — 1 KB ') 14 ') — 3 23 26

4 Sitlefieu . . . 2*) 9 3 3 2 2 130 ’) 1 64V 17 «7

b Saufen . . . 1 1 1 1 30 — — — 11

6 Dannortr . . . 1 6 - - — - 102 — 5 16 24

7 «Oelbbalen . . 6 30 3 5 5 379 >) — 84 130 100

* btfffn.ütaSau . 2*i 9 6 2 3 76 — 6 M 40

9 Wbelnfreninj . . 13») 61 17 2t 15 - — 931 - — 175 220 278

Summe 29 138
|

33 36 27 - 9 2112
|

249 1- |295 (545 617

1) 'Abgang: Dal jum Qlpmnaflum erbebrnr $iegpmnaf1um In SAntlbcmü(l mit 170 £4£Ier«.

— 3ugang: Dal Jlregpmnafium Inütogafen. — 2) 3ugang: Dlt tiogpmnaflrn |u 0(lai nab

*" c irr(lit. — 3) 3u geigt Irrl(ümll4er Bngabt pem frcgvmnaflum ju Sieben Bar bet Seitab
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ber 5ReaI = 8el>ranftaIten.

6titc 142 9?r. 62.)

tcn ber grequenj ber Otyrnna fielt be« ^reufjifcfjett ©taat« unb ber mit

6.

Irnarn) im fflinter*6emejlrr 18*^9.

7.

Der Senfe ff Ion natb tearrn birfe

Stbültr (6 a, 6 b)

tn Ojimfioi. b) ln brn Ccrftbulrn. auf brn ©bmnaflen in ben Qorf$ufrn

It Al.

«2m
a

e»

II
Al. AI. AI.

3tS
o

eg

si
£ g

B
%t

C
«r

4*

T. VI. •o ll
I. u. UI. t

•Et u <D
e O

J>
X»

e «j *33

B oo
9 5 •s 8 n

•J»

04 1233 74211 1017 631 291 922 336 5442 1101 _ 574 731 SB 103
«2 ISI7 9026 976 872 918 — 1790 412 7914 186 1026 1592 41 167

693 4013 398 358 319 — 677 130 3680 24 - 309 571 7 99

671 3903 535 205 108 48 361 93 1460 1655 3 787 216 65 80
fi> 1597 9032 1209 521 342 189 1052 206 4242 3373 _ 1417 682 11.3 255
IW 11169 6374 376 238 143 — 401 57 6029 264 7 74 390 6 5

K 9» 1724 269 223 92 315 58 1677 19 28 3W i 6
699 3247 303 398 402 118 919 131 2632 342 73 H08 72 38

SW *1 3932 679 119 32 ~ 150 7 1364 2115 — 143 128 11 11

B 317 2243 139 36 36 36 1723 454 66 10 23 3
Kl HW 6163 1361 184 239 — 423 127 1903 4094 16^ 218 169 7

* 311 170 37 — -1 — *“ — 9 161 — - - — —

** 9907
|

37171

1

7309 3804 2986
|

355
|

7015 1598 38175 14321 10 4663 5674 597 774

2 3ugang: öomnaftum ju 6((n ei bemüht mit 170 €(bulrrn biebrr ^regbmnaflum).

brn btt girequenj ber anerfannten ^rogtjmnaf ieti beS ^reufjifcfjen ©taat«

6.

| rrgwrni im hinter* 6rmrflrr 186*«».

7.

Ttr Senfe fflon natb toaren biefe

6<bü(er (6«, 6b)

ln frtjVmnafltn. b) ln ben ftarföulrn. auf tcn ficuomnafltii in ben Qerftulrn

AI.

V.

AI.

VL

ml

S
«*

W
A
3

2 c
c
£

fcs

2 s
a ®
H 3&

AI.

I.

AI.

11.

uK
s
*>
t
•o

St

II £
sB
O

g
O
X*
a

ÖS

e

03
6
g

£

1
s
'S»

22 39 417 7 00 42 122 21 109 b 3 113 2 7
61 SO 282 40 60 26 H6 16 259 23 80 2 4
» 36 116 7 24 — 24 10 63 22 31 10 2 12

67 143 274 144 29 45 74 10 134 98 42 54 11 9
Ä — 31 1 - 31 —
1t 30 109 7 — - - 102 — 7 ~ -

96 78 478 99 114 332 32 __
« 30 202 126 79 123 1

Sr 399 1379 443 - - — — 279 1017 53 — — —

838 2988 876 193 113 306 57 1169 1627 192 257 17 32

Irr errigrn Urbrrflibt um 10 GQüttr ;u $ 0$ angegeben. - 4) Sugang: Tat yrogvmnaffuro ju fWontabanr.
5)3agflng: T>a4 prcgpmnafium ju Sollt. 0^

DiyriL.
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benfelben organifd) otrbunbenen 8 o r
f d) u I e n toaljrenb bc« SBinter«

1.

t
E
E
3
SK
•*A
e

3
«3
CH

2.

^tobiiijeii.

8.

Der trimarb nach waren
tiefe Schüler (6n. 6b) (Srfammt> Abgang

auf trn (ifem-

naflrn

in ben Cer
fctulen

* een

3ntänbrr

A
e

«5
3
*5

3nlänbrr

t
X*
B
MB
«
3

2

X

S«)
ja

£

auf

«j

*3

e
iS)

A
*
3
a

»a
£
3
3
BO
s*

4

'S
-e
iS)

A
Kt
5
o

•a
£
3
«3

BS
s»

E
o- .

- 5
^ «3-

B
3

i
s
B
E
r>
O)
o

&

ffleal-

faulen

I. 1 XL

Orbnung

1

•tUL
;«2 - d
«’S E <» jf

fsSf2
ä§S,“

i 9?rruprn .... 3019 3459 43 775 138 9 106 87 3 53 12 37'
2 ©ranbenburg . . 6286 2663 77 1689 95 6 151 186 4 102 6 45 35
3 yontmrrn . . . 2233 I7K4 12 561 113 - 69 58 8 44 4 18 20

4 Jltfcn .... 2063 1792 50 291 66 4 5t 38 1 14 9
5 Scbleftrn . . . 4674 4:911 57 957 85 10 137 139 16 54 2 24 55
6 Sa<bfrn .... 3UHI 3133 160 358 42 1 162 110 40 10 - 58

7 Schläfrig -fcolfletn 1145 526 53 294 16 5 29 13 1 11 2 56
B £annerer . . . 1902 1261 81 831 69 15 96 33 59 1 13 34
9 äOrtfffatfn . . 2239 1576 37 141 9 - 56 47 3 41 3 23 1

10 $>rfrrn*9faffau . . 1323 950 65 20 14 2 77 33 4 26 2 2 12
II 91bfinpri'i'inj . . 3931 2134 90 402 19 2 14 66 12 14 _ 10 20
12 $ebenjcllrrn . . 75 99 6 — — — —

*|
~ — - —

Summe 32901 23549 721 6325 666 54, 938 911 5, 448 36 129 361

unb ber mit benfelben organifd) »erbunbenen 33orfd)ulcn aa^tenb

1. 2. 8.

rerftelmatb nach waren
birfe rtbüirr (6n, 6b) l»r|amml- H bgang

auf ben ‘pro- ln ben
gpmnafien Corfcfeulen

tu vom res

B nach flbfoleirung be« ebne tfbfoleirung bc*
6 tturfu« ber eorpanb. Huriuö brr verbanbenee

k
tßroDinjcn. t

ebrrilen Älaffe auf oberem Jllafte auf
**A r •- 9 , y B •AÄ S

3a
Ov

*3

e

Ä

2
»a
£
99
3
a
Bo

B
»o
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'S
-e
ü)

A

t
•o
£
s
a
B

B
i2

1

£
a
c
E*
©

ffteal-

faulen

1.
1

ii.

Orbnung

<3 er—

« £ fcE C
a a u
CD ,-j

e s®

E
S
C
S

©

E
r>

o"

E
X*

weal*
febuirn

l| il

Orbn.

ff!
SS.«

J.
•S 3

o 2o

;

a a ^§1 <3 iS-1

l ©ranbrnburg . . 112 5 119 3 1 3
2 Hemmern . . 171 107 4 76 10 — — — — 5 — 3
3 5>efrn .... 68 47 1 15 9 - — —
4 Scblrflrn . . . 170 194 57 17 _ 2 1
5 oaebfen .... — 26 5 6 2
6 Hannover . . . 90 19 - ~ — — 1 — — 1 — — — — —
7 Jüeftpbalen. . . 291 181 6 2 10 2 __ __ 6
8 Reffen Waffau . . 89 110 3 — — 1 1

9 WbHnproelni . . 762 600 17 — — — 11 — — 3 20 - 3 — 5 5

Summe 1753 1199 36 267 39 - 20 - - 3 42 2 6 - 5 16

Digitized by Google



267

©i^ulftmefkrg 1868/69 .

9l

f« ©fnta-enncflfr 19*1*9.

im (??mnflftrn

ju anfcrrttrifer $rfrimmung au«

b) ®en brn ©orftbulrn

auf

10.

mfttn
Qrßanb am
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€fmfflrr#
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e
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X>
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e
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e
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«2A
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e
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» 26 97 96 26 36 27 630 2 206 8 16 231 6790 691
11 26 162 113 67 61 36 — 983 10 247 47 60 364 8043 1426
11 16

|

61 64 33 31 12 — 149 4 146 2 23 - 175 3664 .602

5 12 64 82 M 31 20 378 33 20 63 3627 308
16 31 128 146 107 62 38 9.63 2 193 9 36 239 8079 813
10 16 67 67 73 50 24 — 687 2 161 2 8 - 173 .6687 229

4 I

1

21 26 17 14 16 _ 212 110 , 12 122 1612 193
10 7 32 27 21 26 14 362 3 249 1 23 276 2886 642
7 21 55 50 23 10 9 - 348 ~ 14 - 2 — 16 3601 134

7 8 29 30 16 11 12 , 263 _ 29 1 _ 30 19S0 6
10 60 40 34 26 29 — 362 2 _ 1 12 15 6803 408
— 1 —

‘1 -1 ~ 1 — 5 — — -
1

— - 165 -

192
|

766 741 467 345
I

236 - 6632 25 1387 70 212 1694 61639 5361

91m 6$luf tf# 6ommfr*Sfmf^er# 1868

90fe am 6<$lu§ btt 201nltr • 6rmrßrrt ISP 9 «»

K 3 2Binter*©d)uliemef(er« 1868/69.

49862 6447

nte&r »enijjfr

1677 96
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III. ®eneral » Uektfi

i.

t
£

6

S
IM

2 .

$min$en.

3. 4.

brr Sekret

5.

(Stfammt-
frrquenj am
S4>fuffr bei

€ommfr*
6emrficr0

1969

"za

») «f

Jtl.

L

XI.

IL

XL I

m.

A. SRtalf^u

1 Errufen .... 9 88 12 15 e 10 10 2477 259 •) 117 389 612 t

2 Qranbenburg . . 11 127 18 27 3 9 27 3526 801 123 539 1124 I

3 Sommern . . . 4 39 5 4 -• - 5 1019 202 28 194 279 1

4 $ofrn .... 4 44 7 9 7 2 6 1428 234 38 144 379 |

5 €«blff!rn . . . 8*) 90 7 22 10 9 6 2306 244 136 320 536

6 ©a$fen .... 6 74 10 20 4 5 8 2418 365 67 301 6«
1

7 Hannover . . . i>) 43 3 12 — — 7 1078') 272*) 46 141
1

296

e 8D(fty(afrn . . . 8 61 10 5 8 7 - 1350 - 62 327 457

9 $fffen«9laffau . . i 7 — * 2 1 — 92 - 23 25 45

10 0^t»fin|>rctinj . . 11 117 19
-ü-

10 7 12 2307 337 146 597 571

6umme 6V)’> 680 91 140 50 50 81 18001 2714 786 2977 4967 1

B. «ealfiti

1 ©rantrnburg . . 5 47 , 5 13 1 4 7 1167 281 42 146 Ö2 i J

2 @a#frn .... l 4
) 2 - 3 - - - - - — J

,

3 <S$!rtteig'-$eIjltin 1 - - - - - 9t 3 16 43 i

4 Hannover . . . 1 9 - 3 - 1 1 227 24 -t- 20 •]
5 JDefty&alcn . . . 1 7 3 2 1 - 1 129 10 3 10

1

*

37
i

6 $e(frn*9iaf[au . . 5 45 9 10 - 1 15 1006 538*) 68 IBS 185
!

7 fR$Hnt>rebinj . . 1 9 2 2
1

“ - 2 234 - 8

6umnu
|pq 119 19 33 2

1

6 26 2854 933 124 392 “fl

1) 3n ftolfle trr*(jümlf*tr 9ifitrtf»bniitj btt ber 9)nIfAaI( ja SBtblau bat grgtn Mc Ir^tt Uiircfiä

eine Urrminbrning von 26 ®erf$ü(rrn Hnirrfrn müffrn.

2) 3ugang: Die ÜRcali'd'ulc In ‘Kfidjf nba<$.

3) 3*<gang: Dir 99ralfc^ule ju©o*lar mit 151 9tral> unb 30 Dcrfötilrrn, unt bie 9Jralf$u!r ; $ i

$ f i m (9lnbr. ®9mn. i mit 165 91ralf4ü(rra.

Digitized by Google
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len ber grequenj ber SRealf djulen bc8 ^leußifdien Staate unb ber mit

Crbnung.

B 496 2755j 278 259 75 16 — 319 90 2470 61 - 221 323 6 — 20

B 724 3981 458 490 492 - — 972 171 3512 74 - 368 851 12 109

K 175 1103 8» 154 87 - - 211 39 1039 9 - 55 222 3 16

r 298 1472 44 205 70 — — 275 41 »01 244 — 321 195 24 — 56

* 586 2711 405 130 81 75 — 289 45 1816 632 — 263 *» 26 — 3

148 2562 164 223 254 - 477 112 2372 69 21 121 439 15 1 22

7 140 UM 73 120 86 78 — '281 12 1052 31 — 68 246 8 _ 30

i 145 1494 144 - - - - - - 1002 373 - 119 - - - -
— 93 1 — — — — — 75 18 — — — — -

» 599 2995j 688 210 239 - 469 132 1664 1111 217 294 158 - 17

* 3611 21040^ 2339 1900 1387 1(99 - 3356 642 13936 2627 21 ,756 2825 252|* ”1

Crbnung.

233 1363' 196 164 184 - - 343 64 1257 13 - 83 333 & 10

1

tou 164 161 - - - - - - 147 4 - 13 - - - -
- 92l i - - “ - - - 90 - - 2 - - -

1

-

! 57 237, 10 27 — _ 27 3 217 15 — 5 27 - -
1

—
kl 29 131 2 13 - — - 13 3 115 12 - 4 12 1 - -

> 224 1072 66 236 331 - - 570 32 546 27 - 499 335 13 222

‘I
88 274 40 50 42 - 92 15 133 107 - 34 44 45

1

3

•1
781 3333

1

479 490 560 ~ 1050 „7 2,505 183 " 645 751 - 235

«) 3 “ 9 <*" g: Tie bbbrre ©rtrer bf fcfcitfr jn SWagbeburg.

5) $n ftelar trrtDutnlubrr fciftenfubrunq bei brr Unrrrritbfl* Wnrtiiir brr tfraelittfitrn fteliglOBtgefrUfibaft tu

I.Vfurl «. *JW. bat grgen bir vorige Ucbrrfliftt birr eine JJrrminbrrung von U Horfitiilern cintrrtrn muffen.
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benfelben organifdj toerbiinbencn 33orfd)ulett mäljrenfc te« SEBinter

>

i. 2. a
Der $rimatb nach trarrn tiefe

0(tülfr (6a, 6b) (Jrfammt-IIt j«»|

auf brn SReal*

fctulrn

in fen Cer«
fluten ») fn

^roeinjen.

3«Iänbfr 3nlänbrr
Oft auf

o
*3

e
V
xt
’O
B
<*

«
r
>a
B

i
u
t»

t
X«
8
‘•3

»V

£

0
B«
U)

X>

1

*r
•8

5
B
8 '

»
S

j»
8
i2

3
5:

8
8> .

s*

E

anbere
Weal-
f(fculrn

I.

|

II.

Orbnung.
1

tuintJJjSjfft-jM

j)0}j$jjjq

ujBun

•JnadffBuoBqu

nt

i|

8o

g
%
tt

B
*»
9

1
1

I

A. SRcalf<$nlen

i 9>retifie« .... 1023 ffil it 303 43 3 28 16 — 4 b»i 13 1

2 Cranbrnbur., . . 3093 811 45 891 74 7 21 20 6 5 40 56 I

3 Pommern . . . 814 259 - 239 2 - 4 - - — 3 5 —
|

4 Pofen .... 872 560 40 241 34 _ 13 10 _ 5 18 __

b 6<b(ef!rn . . . 1623 1031 b? 265 24 — 23 13 — 2 45 17
6 Gatbfen .... 1363 1099 120 446 27 4 9 8 1 1 11 17 6

7 Hannover . . . 766 346 39 280 3 1 6 7 _ 4 10 6 2
8 fBrfip&flfrn . . 844 615 35 — — - 17 8 — 1 8 _ |

9 (ejfen-W.ffiiu . . 4S 48 — - — — 8 — — _ t

10 fR|rinprooin< . 2378 .S86 31 445 21 3 2 9 1 1 14 16

Gttmrnr 13756 «206 378
j

3110
|

228

•i
131 91 8 .8 192 149 8

B. 9ieaIfc$n(<E

1 Cranbrnburg . . 1108 237 18 315 32 1 5 1 2 1 8 5 —
2 8a$frn .... 90 73 1 - 6 — —
3 64rt«wlj.$el|iel!t 44 48 - - - - 1 - - - 1 2 —

4 (annocer. . . . 163 67 7 27 - - — 1 — —

5 fBfftp&alm . . . 111 20 - II 2 — 2 2 — 4 — — _
6 (elfen. Raffau . . 835 157 80 482 81 7 3 4 3 2 18 6 1

7 Btyrtnpropfn) . . .72 102 - 87 b - “ 1 - 1 9 7 -

€nmmr 2523 704 106 922 120
H "1 1 5 8 42 20
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©cfyulfemejler« 18®/69 .

I. Drbnung.

7 9 65 49 29 12 2 — 290 - 91 6 — — 97 2465 252

8 12 143 86 47 6 4 - 451 9 189 24 39 — 261 3530 711

1 2 51 32 19 5 6 - 131 - 39 1 - - 40 972 201

2 4 26 28 26 10 5 _ 147 2 102 9 — — 113 1325 162

1 23 73 75 54 46 13 — 385 — 57 11 3 — 71 2326 218

- 3 71 77 61 40 14 - 319 2 123 13 23 - 161 2263 316

— 5 45 33 31 20 3 _ 172 — 20 3 _ —

.

23 979 261

1 & 87 47 27 11 9 — 221 1273 —
- 4 5 4 22 71 —
5 22 81 36 33 18 21 - 262 - 25 12 3 - 40 2733 429

25 89 653 467 327 168 77 2403 13 616 79 68 806 17937 2550

%m S#l u$ br* 6ommrr-6rmrf}rr* 1868 (<Eol. 5.) 18001 2714

®N»t»ln am 6«t>lu§ br* ©tatfr«6fmfftrr# 19*8
/*» Btnigtr

64 164

11. Orbnung.

< 3 22 46 69 24
1

6 i‘ 199 i 50 13 11
|

— 75 1161 273

' - — - - 1 2 i - 10 154 —
- - 7 8 5 - - - 24 - - - - - - 68 -

» - - 8 7 4 4 — — 121 - 24 — — — 24 216 3
J * - 3. 4 8 - i - 23 - — - — 13“) 13 108 —

:

— 53 41 18 10 8 - — 167 3 148 13 7 - 171 905 399

i 2 3 9 11 13 3 - 60 - 12 2 2 - 16 214 76

5 60 83 92 108 48 11 1 504 4 234 28 20 13 299 2829 751

3fm €<$Iuf br« <Sommrr'6fmeftfr4 1968 (ttol. 5.) 2851 933

SUfo am 6c$luf bf# gBintrr«6rmcßcr* iS**«» Btttiger

25 lffi

1) 3» flu CabtHtn^au«.

t) Bfjrn Suftrbong icr 8oif$ul< tat 3( irlcM |u Cflirn 1869.
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IV. ©eneral * UeSerftit

A. ö t) c r e ©ilrgcrfcbulcn, treibe bic ©mifctignng

1 Preußen . . . 5 3t 1 « 2 — 4 333 203 — 36 120 .44 1

2 BranPtnburj . «•) 32 13 9 1 ~ 7 873 >) 236 7 44 133 213

3 Pommern . . 2 8 1 1 - - 2 134 M — 17 33 66

4 64tfflm . . . 1 5 1 1 1 _ — 140 — — 8 24 36

5 Sacbfrn . . . 3 16 3 3 — — 4 340 131 — 36 43 32

6 Hannover . . . 3*) 21 3 3 1 - 7 392*) 318*) 13 44 96 111

7 SBtflppaltn . . 1 b — — 1 — — 70 — — 7 17 12

8 btflcn-WuUaii . 3 s
) :to 3 4 1 - 10 738*) 4M 24 127 134 133

9 ^brlnpreninj 11 71 10 13 10 - 6 1170 144 •> — 218 259 322

6umnu 33 2.9 35 38 17 40 4610 1527
1

46 1 337 88t 1121

B. Sonflige in ber Organifatir:

1 Preußen . . . 1 3 2 1 1 _ 1 123 32 — 7 14 r
2 ©ranbenburg . 2 8 — 2 — — 4 179 68 - - 33 79

3 €>41eflrn . . . 1 7 - 2 1 - 2 136 34 — 15 29 s
4 G(ble#n?lg*,$>elf»rin 4 - *) - - — - — 221 — - 22 86 112

3 $annoorr . . . 16 •) 48 9 11 1 — 11 1071 •) 289*) - 97 238 331

6 SDrftybalm . . 2 11 2 2 2 - 1 247 36 - 14 36 5»

7 ^tlfm-Waffau T*) 44 6 15 5 — 6 907*; 205 - 79 175 236

8 Rtrinprpplnj. . 2») 8 - 2 — — — 109 — — 19 39 37

9 $obrnjoQcra . . 1 4 - - * - - 37 - - - < »

Summe 36 135 19 35 11 - 25 3061 664 - 233 686 “

1) Bugaag: bir ^öt»rrr Qürgrrfcbult in fflatbrnot* mit 109 €<bü(rrn.

2) 3 ugang: bif fccfrrrfn Bürgrrf«bulen ju Wert beim mit 109 SAnlern brr bcbnen 0tirgrrf<feulr st

29 Qorföülrro, unb tu tannorrr mit 333 6^ü(rm brr (bttrrn Qnrgerfcbute unb 289 Qerftbäirrn.

3) 3« g an g : bic bo&rre ©ürgrrfcbutf ju $erf frlb mit 109 6<bü(rrn.

4) Danon: 5 lutberlf<b, 1 rpi«ce|»aUf«b , 1 0 ri«$if($*föt$o!if<b f 5 brtttf<MatyoIif4-

5) Darunter: 3 (ut^rrifet , 1 brntfd>>tatbolif(b-

6) Oirgrn bir torigr Urbrrfiibt f!nb in ftcfge brr fcrricbtigung brr Angaben sen brn bobrrrn

ju «dingen (— 18 ©orf$üler) unb |u 9b ^ r p b
t
(— 1 ©erf$üler) plrr 19 ©prftbüler terolgrr aufgrfübit.

7) Sämmtlicfcr 8rbrer fungirrn auib an brn bcirrffrnbrn (Bpmnafien; flr finb bei brn Qpmnaftr« arnfgrist

8) Dir brlrrffmbrn «nftalten flnb: bic Wealfiaff« brr Obmnafirn *u 4ellr, 4 lau#» bat, «min
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»on fcer grequen^ ber Ij Beeren S3firgerfdjulen be« ‘’Preujjifdjen Staat«

6,

litt«««! Int ffitnler Stmt»« 18**,«».

7.

Der Sonfeffien nach waren tiefe

6<bnter (6n, 6 b)

»n« 8irjfrf*ulnt. 6) n ben QorfAulen.
auf ben beberen
Sürgerfcbulen

in ben Serftbulen

II. «1.

.

|

Z £
" B

SS
*1. «I.

1

... JU.

=•

B
a
x>

2 =

n S. 2

g ,-e
2
c

T. VI.

I u 1. 11. in. IV. t
<o u es

B
9

O
je> g.

«D
ma

o
X» £ £

•
t w *S» t IE

f SHattnng «oit Sbgang«. Prüfungen bcfigtn

IW 161 634 101 160 71 — — 231 28 584 15 — 35 216 6 — 9

88 291 936 63 151 154 — - 303 69 875 12 — 49 280 4 — 21

» 37 183 29 33 26 - - 61 7 455 3 - 25 47 2 - 12

* 41 143 5 — _ _ _ 86 18 — 41 — _ _
B 122 373 33 71 85 — — 136 22 370 3 2 — 154 - i 1

18 161 609 17 100 128 103 - 331 13 571 12 - 26 313 8 - 10

n 13 73 3 69 3 1 ~
i» 191 770 32 140 201 81 48 170 32 659 65 12*) 34 411 42 4») 13

w 416 4361 391 165 13 - - 178 34 702 804 - 55 64 114 -

BO 1438 5286 676 822 678 181 48 1732 205 1071 935 14 266 1485 476 5 66

egriffene 3teal<fe^r>9l n (lallen.

11 43 134 9 40 1 _ _ — 40 8 124 _ 10 39 _ — 4

n 92 288 109 33
1

80 — — 113 45 231 4 50 92 4 — 17

1- 38 139 3 26 u - - 37 3 120 14 - 5 32 3 - 2

41 — 261 40 259 1 — 1 — — — —
230 248 1164 93 132 138 40 310 21 1033 77 54 294 i — 15

66 77 232 5 36 ~ - 36 — 202 39 _ 11 28 8 - -
239 216 945 38 77 137 — 214 9 617 251 74 447 55 — 12

22 34 151 43 130 15 6 — — — —
12 26 63 6 5 47 11 - - - -

742 776 3397
j

346 314 366
1

40 750 86 3724 451
1

1

1

~
j

222 632
1

71 |- 1«

«»ein, $ilbeibeim (Joseph.), Singen, 6tabe, Serben unb bie böseren Siirgerfitulen ju dinbed,
Inrg, Wünben. 9tienburg, Öfter obe 0./$., Otternborf, Ouafenbrüd, Uefjen. Abgang; bie

Haffen bei ttnbreat-CBbinnaftum« in $t(be*befm mit 165 9)ea(fibü(ern , bie bebere ©ürgerfdjule in <$o«lar
k 151 Real« unb 30 Sorftbülern (beibe ju {Realfibnlen I. Orbnung erbeben), bie beberen Sürgerftbulen |u $an«
Iler mit 333 Sdjülern ber $auptanftalf unb 289 Serfibülern , unb ftortbeim mit 109 €<bülern trr £auptanftaff

b 29 fiorfanlern »beibe mit 6ere<btigungen verfeben). 3ugang: bie beberen ©ürgerftbulen ju Cuatenbrüd
k 25 6tbü!em, unb Ucljtn mit 107 Stbültrn bfr £aunanilalf unb 20 Forfitiitrrn.

3n gtlgc Irrtbumlitbrr tifttnfnMung bti btr b»b»rrn Bürgtrfcbulf ju IHfinbtn itnr bfr »tilanb In btr ncrigro

na & Borfdultr |n b'* anjtgfbfit.

•) nng. b<> bcbm Sütgtrftbult ju Jprrtfclb all 100 Stbülrrit.

10, jngang Mt SRtnlllaflm btt (ävmnafiumt in Sfltftl.
Digitized to^jS^ogle
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unb ber mit benfefbtn organifcf? oerbunbenen ® c r f cb u l e n toäljrenb

t
B
S

*
'livouinjen.

t)rr $elmatb na4 »arm
Hefe Später (tu, 6b)

jauf b. (eieren
©urg erfoulen

Snlanber

in ben

©orfoulen

3*lfinber

(Defamm! >911 gang

») een bm

II

R
M£

gx
x»K

mit bem «b*
[ganaJjeugntf

ber Weife auf

J «Ml-
J Mult*

..
|

n.

Orbnung

o)at bat Hbga«a»)t»9«ij
btr Stift auf

i*S'i
a te g .

ft S ®sl*Ej' .ä
-2*3 *«]
.Ei* ti
'g ÄS.

1
-1

2
i

Stal-

1 föultn
1

**

i
I.

|

1 Z
!*

l

in.

A. ^»Bljete SttvgtrfcbuUn, li'eldje fcic ©{«$11311:18

i $reufrn . . . 3® 252 — 198 33 _ 4 1 4 _ 16 _ 12 6

2 ©ranbenburg . . 738 198 - 269 36 - 7 — 6 — 36 — 33 4 1 10

3 Sommern . . . 127 55 i 48 13 - 2 - — - 4 - 2 - - 5

4 €<|(efien . . . 73 70 2 _ |
— — — _ 1 _ 1 _ 2 _ _ 2

5 ©a$ftn .... 231 138 3 148 8 — 6 — 4 — 2 — • — — 3

6 Hannover . . . 512 93 4 301 30 - 13 - 5 - 2 - 3 - - 16

7 JOfftpbaltn . . 64 9 —
1

— _ — — 2 _ _ _ _

8 btfftn-Sajfau 611 137 22 433 22 15 35 - — — 3 — 1 — 2 7

9 S^Hnbibblnj • . 1090 450 21 166 11 1 - 2 - 9 - 3 - _ 14

6umme 3831
(

1102 53 1563 153
1

16 67 3 22 73 62 4 3 «1

B. ©onfiige in ber Drganifation

1
Prtugcn .... 109 25 —

38, 2 — — — — — — 1 — — 7

2 ©ranbrnburg . . 249 35 4 111 * — — — - i — — 1

3 6<|Ief!en . . . 88 51 - 32, 5 ~ - - - 2 - — — *v -

4 6i|!eitoi0*.$olfMn 185 74 * — _ — - — 11 — 1 — — 11

5 £anno»er . . . 814 323 27 277 33 — 2 - — — 13 1 9 i 22

6 ffleßbbolen . . . 174 76 36 - - 2 - — 6 - 2 1 — 3

7 fcrjfrn-Wafföu . . 712 184 1( 193 18 3 — — 123 — 6 _ t 6 8
8 W|eint>reoiu| . . 115 36 — — — — — — — — 1 — — — — —
9 Sebrnjoüern . . 49 13 1 “ ~ -

JZ
- - - - -

©umme 2525

I

817 55 «*j 60 3 2 2 123 40 13 4 10

__
*
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be« 2Binttr»<3d)u(femefUr0 IS68/«.

jut 'ilb&altung von Abgangs -Prüfungen beftfcen.

5 4 13 17 10 11 3 106 2 1 83 6 - 92 326 139

1 — 4 21 26 14 7 — 170 — 16 74 11 — 101 766 201

1 - - 6 10 1 - 31 1 1 11 2 - 13 132 46

( _ 1 5 3 3 19 126 —
— — 7 8 13 2 1 _ 32 — — 33 2 — 37 323 119

- 3 8 11 1« 9 - - 91 1 5 18 18 - 42 318 289

2 2 3 3 2 _ 14 _ — — — — — 39 —
_ 4 13 16 13 7 4 — 103 1 b 60 16 1») 83 66b 387

1 - 24 16 14 11 12 3 109 1 2 - 3 1452 175

9 9 62 96 120 60 10 6 699 6 28 •281 37 1 373 4387 1339

6$tufi brt 6ommfr-6fmffler4 1868 (Cot. 5.) 4610 1527

'mithin um 3<tlut tM ®lnlfr-6fmr(lttl 18“/*» »eiliger

23 I 168

begriffene 9ieaI»S?e^r>StnftaIten.

1) 3» eine frljatfitule.
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105) Sefanntmahung b e ö britten Serg ei hniffeS ber*
jeni^en höheren gehranftalten, weihe gut Sluöftellung
gülttger 3eugniffe über bie wiffenfhaftlihe Duati =

fication gum einjährig freiwilligen SDR ititärbienft
berechtigt finb. Vom 14. iHpril 1870.*)

3n Verfolg meiner Sefanntmahungen uom 2. «September 1868
(Vunbe8 = @efefcbl. ©. 497) unb Born 10. fBlärg 1869 (SunbeS*

©efejjbl. ©. 47) unb in ©emäfjheit be8 §. 154 ber 9Jtilitär«(Srfa{3=

inftruction für ben fRorbbeutfhen Vunb Born 26. ÜJtärg 1868 bringe

ich hierburh
3
ur öffentlichen tfenntnifj, ba§ biejenigen höheren £ehr*

anftalten, welche in bem anliegenben britten Vergeihnifi aufgeführt

finb, bie gottbauer ihrer ben Snforbetungen genügenden Sinrihtung
BorauSgefe^t

,
gur 9lu8ftcllung gültiger 3eugniffe über bie wiffen*

fhaftlihe Oualificatton gum einjährig freiwilligen fBtilitärbienft

berechtigt finb.

©te unter Littr. F. be8 VergeihniffeS aufgeführten Sehranftalten

bürfen bergleihen QualificationSgeugniffe nur auf ®runb einer im
Seifein eincS 5Regieruitg8commiffatiu8 abgehaltenen mohlbeftanbenen

6ntlaffung8prüfung auSfteflen, für weihe ba8 Reglement Bon ber

auffiht8behorbe genehmigt ift.

Verlin, ben 14. Sprit 1870.

©er .Rangier be8 Vorbbeutfhen Vunbe8.
3n Vertretung : ©elbrüdf.

a.

©ritte8 Vergeihnifj ber höheren Sebranftalten, weihe gur 2tu8=

ftellung gültiger Beuaniffe über bie wiffenfhaftlihe Qualification

gum einjährig freiwilligen 5Hilitärbienft berechtigt finb.

A. ©tjmnafien.

ftotiigreup ^reupeit.

a) ^tocinj Btanbenburg.

©a8 ©pmnafium gu Gharlottenburg.

b) *Pro»ini ©ommern.

©a8 ©pmnafium gu ©ramburg.

c) ©rooinj Ißofen.

©a8 ©pmnafium gu ©hneibemühl.

*) pubficirt buri$ ba« Bunbe« * ©efepblatt be« 91orbbeutfcben Bunbe« pro
1870 ©tücf 11 ©eite 79 9h. t<>4.

$a« jroeite Berjei($iiijj ifi im GentraCMatt pro 1869 ©eite 14 t abgebrmft.

Digitlzed by Google
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B. fRtolfdjnlen erfter Drtinmtfl.

ftöniqrdd) Vrtuftrn.

a) ^rebinj SSBefifalen.

©ie fRealfdjule gu 3ferloßit.

b) frottinj @c$leSnMg<$otf}tm.

©ie CReatfcf>ule gu 9tenb8burg.

c) ^rotoinj $annc»er.

©ie SRealfdjule gu JDSnabtücf,

n n „ 8 e e r

,

n H „ Öfter obe,

„ „ „ Marburg.

C. froggmnaften.

Aönigrti# ^rrufttn.

a) ^irobinj

©a8 f)rogpmnafium gu Oßlau.

b) SR&etnprobiitj.

©a8 ^rogpmnafium gu 6 6 ln,

„ „ „ ©obernßeim.

c) Ißrobinj £>anno»er.

©ie Ullnd)*©$ule gu $ftorben.

d) ‘ßtottinj $effen>9(a(tau.

©a8 ^dbagogium gu ©Ulenburg.

D. föealföulen gtoetter Drbnung.

©roftf)trjogtf)um ORtcflenburg«®dMtitrin.

©ie 9tealfc^ule bet großen ©tabtfdjule gu SRoftodf,

„ JRealflaffen ber großen ©tabtfdbule gu 2Si8mar,
„ SRealfdjule gu ©uftrow.

E. #öf|tre Siirgerfdjulett.

1) ©ie beu ©pmuafien, begießungSroeife ben JRealfcßulen erfter
Otbnung in ben entfpretßenben klaffen gleicßgefteKten ßßßeren
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33ürgerfd)ulen (50iiUtär=6r{aßinftruction uem 26. 3Rärg 1868 §. 154,

9tr. 2 . d.).

Ädniflrtirf) $rtnftrn.

Die Slnbreaßfdjule gu Berlin,

„ fyöljere 33ürgerfd)ule in ber ©teinftrafce gu 33 erlin,

„ „ „ gu Söriegen.

2) Die übrigen gu ©ntlaffungßprüfungen berechtigten ^c^eren

SJürgerfcbulen (9J?iHtär=@rjafinftruction »cm 26. ÜRärg 1868 §. 154,

9lr. 2. f.).

I. ftönigretd» ^reuften.

») $ro»inj Preußen.

Die höhere 33ürgerfchule gu 33artenftein.

b) 'Jroeinj ©ranbenburg.

Die SRealflaffen beß (Stymnafiumß gu @uben,
„ Ijöfyere Söürgerfr^ule gu Uucfenroalbe.

c) frosinj SBeftfalen.

Die höhere S3ürgerf<hule gu ©dfoujehn,

„ „ „ „ 58 c dj o 1 1.

d) ^ßrobinj @c§le«tmg»$o(jhin.

Die fyofyere ©ürgerfc&ule gu Sfceboe.

e) ^rotinj $attno»er.

Die SRealflaffen am (Sptmtafium 3ofepl>inum gu .ipilbeßbeim,

„ „ beö ©pninafiumß gu de Ile,

„ fjc^erc 33ürgetfd>ule gu £annooet,
„ „ „ „ Nienburg,
„ „ „ „ «Northeim.

II. ©roßfjfrjpgtfjum ÜÄecfltnbtirfl*®c$tpmn.

Die 9tealflaffen beß $riebridj=Srang»@t)mnafium8 gu $>archim,
„ SRealf^ule gu 33üjjon>.

F. anbete gehtönftolten.

(3Hi(itär*®rfa(}in(h:itction toom "26. SWärj 1888 §. 154, 9h. t.)

1. ©tffciitlldh ^rhrundulKn.

Die ^ö^ere ^anbelß=?e^ran[talt gu Dreßben,
I> » * „ „ Seipgig-

» rr » » ,, ©hemnifc.
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2. |rlDat-ftl)ranßaltti!.

1. Äönigreieb ^Jrtuften.

©chenffcheB gehr» unb (S^iehungBinftitut 311 griebrichBborf
bei .£> omburg.

n. ftönigret# Sac&ftn.

©ie IRealflaffen beö SehrinftitutB con 8t. Sllbani 31t ©reSben.

III. 9nrfttnttynm 91«# jüngerer Sinte.

©ie ,£>nnbelBfchule ju ©era.

106) Sefanntmachnng, bet reffen b einen 9tachtrag 31t bem
britten 93 erg e it^ nif f e höherer tur iHuBftellung gültiger

3 eugnijfe über bie wiff enfchaftliche Dualification 311 m
einjährig freiwilligen SDtilitarbienfte berechtigten

gehranftalten. $om 3. 5ftai 1870.*)

3n Verfolg ber Sefanntmacbung com 14. 2lpril b. 3. (SunbeB»
©efefcblatt ©. 79) bringe icb ^ierburc^

3ur öffentlichen Äenntnijj, ba§

bie in bem anliegenben Nachträge 311 betn britten 33ergeicbniffe

höherer Se^ranftalten aufgefübrte fRealfchule 3
weiter Drbnung

3U

23remen 3U ben nad) SJtafjgabe beS §. 154 5er. 2.e. ber Militär«

drrjafcinftruction für ben 5iorbbeutfchen Sunb com 26. SRäty 1868
jur IHuBftellung gültiger 3eugniffe über bie wiffenfchaftlidje Duali»

freation 311m einjährig freiwilligen 5Diilitärbienfte berechtigten Sehr«

anftalten gehört.

Serlin, ben 3. 2Röi 1870.

©er jfa^ler beS CRorbbeutfchen 23unbeB.

3n Vertretung: ©elbrücf.

Nachtrag 3
U bem britten Ve^eidjniffe berjenigen ^ö^eren ^epr»

anftalten, welche ;ur 'JhtBftellung gültiger Beugniff'e über bie wiffen»

fdjaftliche SDualiftcation 3um einjährig freiwilligen SERilitärbienfte

berechtigt finb.

D. 3ieoIfcbuUn jtoeittr Crbnung.

grrtit Stabt ©reuien.

©ie Kealfchule 311 Sternen.

*) cublirirt buxd) ba« ©uitbe« - ©efetjfclatt be« 9Jorbbeiit(<ben ©unbe« pro

1870 ©MKt 14 Stile 120 Nr. 476.
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107) Sefanntmachung, betreffenb biejenigen ©pm =

nafien, welche hinficht'lich ihrer com Unterrichte in b er

griechifchen Sprache biSpenfirten ©cbüler iu ben im
§.154 9ir. 2.c. ber SJtilitärslSrfafcinftruction com
26. 9K5tj 1868 bcjeichneten Sehranftalten gehören.

Vom 14. »ptil 1870.*)

Sn ©emäfjheit beS §. 154 Vr. 3 ber $tilitär=@rfaj)inftruction

für ben Vorbbeutjchen Vunb ccm 26. SJiärj 1868 mache idj ^ier=

bttreh befannt, baf; ju ben ©pmnafien, beren com Unterricht in ber

griechifchen Sprache biSpenfirten ©chülern nach 9Jta§gabe beS §. 154

9ir. 2.c. a. a. £). ein gültiges 3eugni§ über bie wiffenfchaftlihe

-Qualification jum einiäbrig freiwilligen Sftilitärbienft auSgeftetlt

werben barf, bie ©pmnafien in folcben Drten, in welchen eine SReah

ober behebe Vürgerfdbule nicht beftel)t, in bem ^alle gehören, wenn

für bie biSpenfirten Schüler als ©rfap beS ©riechifchen ein geeigneter

anberer Unterricht in ben Lehrplan aufgenommen ift. 3ur 3eit finb

bieS bie in bem anliegenben Ver$ei<hni§ nachgewiefenen ©pmnafien.
Berlin, ben 14. äpril 1870.

©er Äanjler beS fltorbbeutfchen ©unbeS.
3n Vertretung: ©elbtücf.

Verzeichnis berjenigen ©pmnafien, welche binfidjtlic^ ihrer com
Unterrichte in ber griechifebeu Sprache biSpenfirten ©dhüler ju ben

im §. 154 Vr. 2.c. ber ÜJiilitär:@rfajhiuftruction com 26. ^Olärj 1868

be^eicbneten Sehranftalten gehören.

I. ftönigreid) ‘Preußen.

a) 'Pcotsinc Sommern.

©aS ©pmnafium $u Veuftettin,

„ „ „ Slntlam.

b) ^SroBinj SSefifaTen.

©aS ©pmnafium $u ©oeft,

„ „ „ ^erforb.

c) SRIjeinproBin}.

©aS ©pmnafium $u SBefel,

n » n 9teU§,

„ „ „ ©aarbrüefen.

II. ^ürftenthum Sippe.

©aS ©pmnafium $u Semgo.

*) publicit! burth fca« Wunbes-Oefcpbtatt be« Morbbeutfcben ©mibe« pre

1870 ©tüd 1 1 Seite 82 9tr. 405.

©. a. Sentratbl. pvo 1869 ©eite 480 9tr. 105.

Digitlzed by Google



281

108) Äurge 50R ittt>eilungcn.

I. Ue6eina&me Don ©umnafieii butdj ben ©taat.

Sie frütjer ftäbtifchen ffinmnafien gu @nefen im fRegierungS*

begirf ©romberg unb gu ©<htimm im IRegierungSbegirf Pofen
finb im 3al>r 1866 unb refp. 1868, unb in neuerer Seit bie bisher

ftäbtifchen ©pmnafien gu 3nowraclaw unb ©chneibemühl im
fRegierungSbegirf Aremberg »om ©taat übernommen worben.

2. ffiifjtnfd&aftlidje prUfiing9commtffion }u ©reif 9 n> alb.

(CcntrM. pro 1870 ©eite iü3.)

Ser £err Minifter ber geglichen je. Angelegenheiten bat bur<b

Verfügung com 12. Mai b. 3- an ©teile beö nach ©onit berufenen

profefforö Dr. Süchcter beit profeffor Dr. ©tubemunb für

ba8 zweite, britte unb eierte Quartal b. 3. gum orbentlichen Mit^lieb

ber Königlichen ©iffenfchaftlichen PrüfungScommiffion in @ r e i f S

»

ro a l b ernannt.

III. 0emutttrteit, SMIfcuitß ber fieforer

unb bereu perföitltcbe sl>crbnltniffc.

109) ftörberung ber ©ibelfenntnifj bureb bie

©eminarien.

©erlin, ben 27. Seceniber 1869.

©ei ber 23ieberhotung$=Prüfung ift melfadj bie SBabrnebinung

gemacht worben, ba§ eS ben gu prüfenden (Slementarlehrern att ber

erforberlicben ©ibelfenntnifj fehlt. 6$ fann nicht in Abrebe geftellt

»erben, ba| biefer Mangel an einem Sehret, ber nicht nur feine

befte Äraft auß bem göttlichen SBort fchöpfeit, fonbern auch bie

Schäfte beffelben ber ihm aimertrauten 3ugenb eröffnen füll, fchmerg*

lieh empfuuben werben mufj. 3c mehr eine auf baS Materielle

gerichtete 3citftrömung im Allgemeinen bie ©emütfjer gefangen

nimmt, unb je mehr bie ©ewohnheit fich oerbreitet
,

nur bei einer

iubringlid)en aber inhaltsleeren SageSlitteratur geiftige Nahrung gu

tuchen, um befto mehr liegt baran, bah in bem Sehrftanbe bie 6r«

fenntnifj beö göttlichen SBorteS unb bie Siebe gu bemfelbcn gemehrt

werbe, bamit er gum Kampfe gegen jene Verirrungen geneigt unb

gefchicft fei.
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3u biefer AuSrüftung bet lehret fönnen unb feilen aud) bie

©eminarien an intern Steile beitragen. ©aS 3^egulatio Dem
l.Dcteber 1854, betreffenb beit Unterricht in ben enangefifdjen ©(hui*

lebrer«©eminarien, bezeichnet eS als Aufgabe beb ©eminarunterricbtS,

„bafj jebe einzelne biblifebe ©efdjicbte, wie fie in beit ^>iftorien= unb

biblifeben Uefebütbern namentlich neu 3abn, ^reufj unb Dtte ©cbulg,

gwecfmäfjiq mit ben SBorten bet 33ibel gufammengeftellt »erben,

mit ben Zöglingen burebgegangen wirb." ©iefe Seftimmung barf

nicht gu einem SBorwanbe bienen, um bie (Sinführung bet ©emina*
riften in bie b c <l'3e ©ebrift felbft gurüefgufepen, cielmebt mufj fie

©eranlaffung »erben, fie auf baS ©tubium bev Duelle binguweifett,

aub bet jene ^iftorienbüdjer gefeböpft b0^ 11
-
unb fie f® mit bem

wahren #ort bet ecangelifcben kirebe je länger je mebr certraut gu

ma<ben. 3n bemfclben ©imte fitib aueb bie „biftorifeben, antiqua»

rifeben unb fonftigen (Srläuterungen" gu benutzen, welche nad) bem
angegoqenen Regulativ) „bei Sebanblung ber biblifeben ©efebiebte unb

beim Sibellefen ben 3öglingen gelegentlich mitgutbeilen" unb an

©teile ber „fogenannten ©ibeüunbe" gu fepen finb. ©ie muffen
cerwanbt werben, um bie 3öglinge beS ©eminarS in ber heiligen

©ebrift gu orientiren, um über Beit, Drt unb Seranlaffuttg ber

Abfaffung ber einzelnen Süd)er baS (Srforberlicbe mitgutbeilen, um
ben 3ufammenbang beS Alten unb 9ieuen SeftamentS naebguweifen

unb bergeftalt in ben ©eift ber heiligen ©ebrift immer tiefer eiw

gufübren.

Sei ber SBicbtigfcit beS ©egenftanbeS erwarten wir oen (Sw. . .

.

bewährter (Sinficbt, baf} ©ie in ©emeinfebaft mit bemjenigeu 3brft

Jperrtt ©oflegen, bem mit 3bnen ber (Religionsunterricht im ©eminar
ancertraut ift, na<b ben angebeuteten ©eficbtSpunften bie gotberung
ber Sibelfenntni§ unb be§ SibellefenS bei ben 3öglingen beS ©e=
minatS ficb werben angelegen fein (affen.

königliches fPtocingial=©<bu(collegium.
Wtt

bie Herren Seminar'®itectorett ber 'Procinj

©ranbenburg.

110) Sßittwen» unb SBaifenlaffen für (Slementarlebrer.

((Sentrbl. pro 1869 Seite 745; pro 1870 Seite 154.)

Serlin, ben 2. April 1870.

©er königlichen (Regierung erwiebere ich auf bie Senate ccm
26. Februar c. unb 14. o. 93i. wegen Ausführung beS üebrer*

SBittwen» unb 28aifen = kaffen = @ejebr8 com 22. ©ecember c. 3-

9ia<hftehenbeS

:

1. ©er §. 4 1. c. bezieht fid) nicht auf foldpe üebrerfteüen,

welche beftiminungSmäfjig unb bauernb mit Lehrerinnen cber mit
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fiit&oliföen ©eiftlicben befe^t werben, wie überhaupt 9>erfonen biefer

teiben jfategorien oon bem ©efej} nicht betroffen werben.

2. Die nach 3nt>alt beffelben §. 4 gu repartirenben Setträge

Cer ©ommunen :c. finb auf ben jährlichen ©tat bet SegitfSfaffe ju

bringen. SBie bie 9tepartition felbft angufertigen ift, fantt ooit hier

iu8 nicht beftimmt werben, bo<b wirb e8 ft<b fd^werlicfj umgeben

laffen, biefelbe atljä^rlid? nach ben tbatfäcblicb gegebenen ©teuer»

rerbältniffen neu angufertigen, ba bo8 ©efeß feinen Jlnbalt für eine

ceriobifebe geftftellung ber Umlage gewährt, ^»infidjtlicb ber Ser»

iinigung »on ©emeinbetbeilen gu einem ©cbulcerbaitb ohne genaue

locale unb fataftermäfcige SKbgrängung ift barait feftgubalten
, bafj

leinet biefer Steile 3ablun0 bet §• 4 beftimmten ^Beiträge

befreit bleiben barf.

3. @8 ift unbebenflicb, baff bie nach 9tr. 3. <t. meiner Ser*

nigung rem 31. 3anuat b. 3- oorgunebmenbe 26abl burd) bie fe^t

cerbanbenen unb ficb im 3iegierung6begirf aufbaltenben fOtitglieber

ber beftebenben Segirf8»Äaffe erfolgt.

4. Die neue ©inriebtung wirb in ber 3ubeborigfeit ber Sebrer

in 9. unb in S. gur bortigen ober gu ber Äaffe beö 3iegierung8»

begirfß 6. nichts änbern uni» b^ben biefelben je nach biefer 3«bebörig»

feit bie ihnen burd) ba8 ©efej) gewährten fRecbte bei ber einen ober

ter anberen Äaffe auäguüben.

5. ©8 ift nicht erforberlich, bafj fämmtlicbe Ärei8=@d)ulinfpec=

:cren HJtftglieber ber Ärei8rorftänbe werben, ba im §. 7 1. c. nur

Cie Vertreter ber ®d)uHnfpection gu folgen SJtitgtiebern beftimmt

ünb. Die 3tbfid>t be8 ©efefceS gebt rielmebr babin, bei confejfioneH

gemachter Serölferung einen Sertreter jeber ber beiben ©ottfeffionen

tue ber 8teibe ber ®d)ulinfpectoren in bie ÄreiSrorftänbe gu bringen.

38 fommt baber auf bie tbatfäcblicben Serbältniffe im eingetnen

*at! an, ob neben einem fatbotifeben ®d)utinfpector auch noch ein

Mngelifcber ©cbulinfpector ober in ©rmangelung eines foteben inner*

;alb be8 Äreife8 ein ®eiftlid)er biefer ©onfeffioit mit ber begegneten

Vertretung gu betrauen ift.

6. 3cb mad)e wieberbolt barauf aufmerffam, ba§ SerWaltungS»

loften burd) Sewiflignng ron Diäten tc. fo lange unbebingt rer*

nieten werben muffen, al8 nicht bie Segirfäfaffe ohne 3ufcbüffe au8

©taatöfonbS, bei nachhaltige* ©ufficieng gur 3«l?t«ng ber $>en»

'tonen, fötittel für berartige 3lufwenbungen gewährt. Diefen ©e*
ibtSyunft empfehle ich ber befonberen Seacbtung ber .Königlichen

Regierung, für bie ©tnennung ber Sertreter ber ®d)ulinfpection

jnter $inwei6 auf fftr. 5. b. ber Snftruction oont 31. 3anuar b. 3-

Der SORinifter ber geiftlicben :c. Slngelegenbeiten.

oon 9©l fidler.
Sin

sie SSnigli^t Segierimg ju 9t.

ü. 8856.
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111) Gompeteng bei ^eftftellung be8 9?u^ege^alt8 für

(Slementarlehrer.

(SentrbL pro 1808 Stile '2i3 9tr. 58.)

Verlin, ben 18. gebruar 1870.

©em fRefurßgefuche, rrdt^eö Sie am 4. b. 9R. in betreff bet

f>enfionirung beS gehrerö 91. angebracht haben, fann ich feine o#
geben.

©ie ©ienftunfähigfeit be8 :c. 5R., au8 welker bie fRotbwenfcig»

feit feine« fRücftrittö folgt, fteht burch baS kreigpbhfifat8=@uta<btcn

nont 24. 3«ni u. 3. feft unb wirb auch von ber ©emeinbe nicht in

Abrebe geftetlt. ©benfo fteht aufjer 3meifet, ba§ ber ie. 9i. beftnitir

angefteüt ift, mithin nicht ohne Weiteres auO bem Schulbienft rat»

laffen werben fann. ©ie Vefugnifj ber .Königlichen ^Regierung,

bienftunfahigen Lehrern eine ben SLlerhältniffen entfprecbenbe i'enficn

auSgufefien
,

ift burch mehrere ©rfenntnifje beS ©erichtObofeS ;ur

©ntfdjeibung ber @empeteng--@onf[ifte
,
fcftgeftellt. ©iefe Vefugnifi

fann webet burch ben Bon ber .Königlichen »Regierung reprobirten

Artifel 4 ber VerufungtUllrfunbe auSgefdjloffen werben, welcher,

fofern er auf anbere al§ Borfibergehenbe 33e^inberung0= unb kranf»

heitßfälle bezogen wirb, gut ©eitehmigung nitbt geeignet ift, noch

finbet bagegeit eine ^Berufung auf bie in bem (Entwurf gum fünfti»

gen llnterricbtögefefc niebergelegten 3ntenfionen ber Staat8=tRegierung

ftatt. ©a enbiich gegen bie Angemeffenheit beS non ber königlichen

Regierung arbitrirten ^enfionSfafceS nur im Allgemeinen ber unjn«

treffenbe (Sinwanb erhoben worben ift, baff ber jc. 9?. burch ftcrt«

führung beS ererbten 8abengefcbäft§ augreicbenben ©rwetb finbe, fc

fehlt ei an jebem gureichenben 9lnla§, bie Verfügungen ber König«

liehen fRegierung gu fR. Born 1. September B. 3. unb beä £errn

Dberpräfibentcn Born 7. 3anuar b. 3- abguänbern.

©er füRinifter ber geiftlicf)en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehn er t.

Sin

ben SBürßermeifler $errn 9t. ju 9t.

U. 3857.

IV. (Vlcnicutrtrfd)ulu»cfcn.

112) Schulwefen im lRegierungS = Vegirf Vreblau.

(Unterricht in 9teIigion, in ben 9iealien unb tm lurnen.)

VreSlau, ben 22. Februar 1870.

©ie in bem Bcrfloffenen Schuljahr 1868—1869 im bieffeitigen

IRegierungb = ©cpartement boh ben SReBiforen abgehaltenen Schul-
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rüfungeu geben unS gu ber erfreulichen 23emerfung 33eranlaffung,

aß Snbaltb bet bei unb eingegangenen SchutreuifionSbericbte baS

Scbulwefen im Allgemeinen ficb in gebeiblicber (äniwicfelung befin*

et. 2)er Schulbefuch ift an beit meiften Orten woblgeorbnet, bie

leiften lebtet arbeiten mit gleiß unb &reue, unb bie Steoiforen

nterftüfeen fte bei ihrer Arbeit alb woblwollenbe Jpelfer unb gör*
erer. Öbenfo buben bie Scbulbüufer ficb oielet Orten wieber be*

cutenb uerbeffert; bie CSinrit^tung ber Sbulftuben unb ihrer @c*
itbe ift gwecfmäßiger geworben; bie Sebrmittel buben ficb »erooBU

änbiget; bie Lehrer an ihrer gortbilbung mittels ber in allen

)iccejen organifirten Sefegirfel unb (Sonferengen fleißig unb, wie

ir auS ben erftatteten Berichten erfeben £uben, häufig auch mit

item (Srfolge gearbeitet. Snblicb ift für bie 33erbe|ferung ber

nangieQen i*age ber 8ebrcr in ben Stabten fowobl alb auf bem
anbe burcb Bujcbüffe beb ©taatb unb ber Scbulgemeinben wieber

'ebeutenbeb gegeben. So gern wir bieb anerfenueu, fo fönneu

ir bodj nicht unterlaffen, nachftebenb Sinigeb beroorgubeben
,
wab

tr Abljülfe bebürftig erscheint unb worauf wir bebl;alb bie Auf*
lerffanifeit ber Lehrer unb Steoiforen lenfen muffen.

3n 3?egiebitng auf ben 9ieligienbunterricbt buben wir fcbon

räbe* bie SRemforen mebrflajfiger Schulen nach 2)ur<bfi<bt ihrer

;chulprüfung«berichte baruuf aufmerffam gemacht, baß wir auf

jrunb ber burch bie ftattgebabte fechulbrüfung conftatirten Seiftuu*

en ber oberen unb unteren Sdjülerflaffen taum einen Unterfchieb

coifchen ben Anferberungen, welche an bie Schüler biefer unb jener

eftellt würben, wabrgunebmen im fetanbe feien.

3n ber Oiegel jagen bie Berichte begüglid? aller klaffen etwa

lit Ausnahme ber unterften, wo bloß bie l'iblifche ©efchicbte, ®ibel=

'rucb unb Äircbenlieb gur ©ebaublung fommcn, eb fei in ber $>rü*

eng irgenb ein Abfcbnitt beb ÄatecbiSmuS mit ben Schülern be*

rochen unb babei bie biblifche ©efbiebte, Spruch unb jfircbenlieb

mußt worben.

Sir fönnen wohl annebmen, baß in ben oerfchiebenen Schul*

affen je nach bet gaffungSfraft ber Äinber ber ©egenftanb oer*

hieben bebanbclt unb namentlich in ben oberen Älaffen tiefer erfaßt

'erbe alb in ben unteren. Allein eb tritt bieb in ber 'Prüfung

'eniger, alb eb foHte, betoor. 25aS in ben unteren klaffen öeban*
eite confunbirt fich gu febr mit bem, wab bie oberen gu beßanbeln

aben. SBieleS bagegen, wab in ben oberen Älaffeit in Setradjt

egojjeit werben follte, bleibt unberührt, unb eb wirb inbbefonbere

äung überfeben, baß beijser jeber Älaffe nur fet>r !urg gugemeffe*

en »Prüfungbgeit in ber Scbulprüfung namentlich bie ber betreffen*

en Älaffe oorgugbweife gugewiefenen Objecte in ^Betracht gezogen

Serben müßten, wäbrenb baS früher @elel)rte nur alb Sieber*

lolungbgegenftanb gu bebanbeln fei.
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Um auf bie 33efeitigung biefeS SRangelä hfuguWirfen bringen

wir als 33erathungSobject für bic 3)iöcefen*(5onfevengen bcä taufen^

ben 3aßreS Die äuffteUung

(SineS geßrplanS, betreffenb ben Dieligionbunterridjt, toel^en

bie hleßrer in ben unteren unb oberen .Klaffen ihrer

len gu erteilen haben,

in SUorfchlag.

@S ift hierbei unfere 2lbficht nicht, einen »oUftänbigen gtejf*

oertheilungSplan für bie einzelnen Klaffen ber Schulen gu fothni.

‘3n folgen planen fehlt eS nicht, unb erinnern wir tjierbei nur an

baS oon und mittels Verfügung uoni 30. Slprit 1864 bereits <m«

pfohlene 23üd)lein oon Saalborn „ber religiöfe Unterric^teftoff für

ÜJolfSfchulen." ferner weifen wir hin auf ben @runb=8tbr»§tojf

unb Bielplan oon ©. Söeije bei ©tauge, ©rfurt 1869. Sii

wünfehen oielmehr nur, baß bie Lehrer fiep übet bie 9Lterf<hietcn=

beit begüglicp DeS SleligionSunterrichtS bei ©cbülerit ber oberen mit

bei benen ber unteren .Klaffen flar werben, ©elbftrebenb erforbern

bie Söebürfniffe ber oberen .Klaffen nicht nur eine weitere Sertiefuna

beS in ben unteren bebanbeiten ©toffeS, fonbern auch bie SJebanb'

lung beS Schwereren, welches bie .Kräfte ber unteren noch überflieg,

SBir rechnen bapin namentlich bie fchwierigeren Slbjcpnitte bee 2t«

unb 3 teil ©laubenSartifeiS wie baS tiefere ©ingehen in ben Siim*

unb ©ebanfettgufammenhang ber .Kirchenlieber.

UeberbieS tritt in ben oberen „Klaffen beim SieligionSunterridrti

noch föfancheS hingu, waS feiner 9latur nach nur bortbin gehört

refp. in ben unteren gur Sepanblung nicht tommen tonnte.

SnSbefonbere heben wir als fol<he ©egenftänbe bereor bie ehre

nologifch georbneten ©rgängungen ber ©efehiepte beS fübifchen 3?el

teS, bie töefcpreibung beS heiligen ilanbeS, bie 33ibelfunbe, bie er'n

SBerbreitung beS ©hriftentbumS fammt ben ©chicffalen beS legieren

in ben erften Sahrputtberten ber cpriftlicben 3eitrechnung unter SIb<

tnüpfung oon S3licfen auf bie .Kirchen*, inSbefonbere bie Sicfco

nrationSgejchichte unb bie ©inführung in bie UnterfcpeibungSletrfl

ber eoangelifchen .Kirche.

9luf alle biefe ©egenftänbe müffen wir um fo mehr aufmerf-

fam machen, alS bie unS eingereichten ©chulreoifionSberichte in bei

fRegel ftitlf c^weigenD barüber hinweg gehen.

Schließlich bemerfen wir noch, baß wir in bem uorliegent«

galle, refp. bei ben 2?erathungen in ben ©onferengen ber Hehlt

gu ben mehrflaffigen Schulen auch biejenigen gerechnet gu febei

wftnfcben, welche in ber Siegel als eintlaffige begegnet werben, ti

ihre Spüler aber, in eine Dber* unb Unterflaffe geteilt, gu r«

fepiebener 3eit unterrichten. greilich tönnen an biefe Schulen nidj

fo weit geheitbe gorberungen alS an bie übrigen gefteßt werben.
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SBeiter müffen wir bie 9lnfmerffamfeit ber SieBiforen unb Beh*

rer auf ben Unterricht tu ben fogenannten SRealien, b. i. ber Söelt*

unb 'Raturfunbe richten, ba auch bte Erfolcjc biefeS UnterrichtSgegen»

ftanbeS unfern Erwartungen bisher noch nicht entsprochen.

3n geregter SBürbigung ber großen ©djwierigleiten, welche

fi<h ben Sehrern in 23ejieh»n^ auf ihre ©eftrebungen rücffichtlich beS

hier Borliegenben weiten EebietS entgegenfteßen, haben wir fchon im
cergangenen Schuljahre bie Slufmerffamfeit berfelben bei ihren Eon»
ferenjberathungen mittels beS »on unS aufgefteßten ©erathungS*

gegenftanbeß auf bie '.Realien hwgelcnft.

äu<h hfl t man fich in aßen 2)iöcefen ber Böjung ber oon uns

gefteßten Aufgabe mit ©orgfalt unterzogen, unb wir babeit burch

bie zahlreich unS eingereichten Sonferenioorträge bie Ueberzeugttng

gewonnen, bah bie oon unS angeregten ©erathungen nicht blofc bagu

werben gebient hoben, bie Lehrer in baS Eebiet ber fRatur* unb

ffieltfunbe tiefer einzuführen, fottbern auch ihnen in Beziehung auf

äuSroabl beS betreffenben ©toffeS beim Unterrichte förberltch z« werben.

SBir fönnen unS mit ben in ben Eonferenzoorträgen auS*

gefprochenen Slnfichten im Mgemeinen einoerftanben erflaren unb

haben auf Eruni) ber eingereichten Eonferenznorträge unb ©toffner*

theilungSpläne nur ben SBunjch auS^ufprechett, bafc burch bie SRenge

beS ©tojfeS ber Erünblichfeit bei ferner ©ebanblung nicht gefchabet,

fonbertt beim Unterrichte lieber eine engere Erenze gezogen werbe.

SBeiter müffett wir immer wieber baran erinnern, wie bie

üolfSfchule unabweisbar Berlange, bah bei ©ebanblung bet .'Realien

überaü Bon bem ber Beit unb bem Siaume nach juncidhft Biegenben

auSgegangett werbe. Beicht fönnte fonft, um Ein ©eifpiel anzufüh»
ren, ber gaü eintreten, bajj bie Äinber wohl mit ben ©erbältniffen

©chleftenS unter polnijcber ober einer anbern ber entfernteren ©er*

gangenheit angehörigen ^errfchaft, aber nicht mit bem, waS grie*

brich ber Eto|e für baffelbe getijan, befannt würben.

Sngehenb ben Eebrauch beS ©cbußefebuchS beim fachlichen Utt*

terridhte, fo würbe baS tiefere Eingehen auf bie in ©eziebung hierauf

an ben Jag gelegten 9lnfichten, bezüglich beten wir unS auch fonft

fchon erflärt haben, unS hier weit führen. ®o<h müffen wir,

wenn namentlich felbft Bebrer fleiner Banbfdjulen ben Eebrauch bie»

fe® ©uchS Zum Bwecfe beS Unterrichts in ben fRealien nicht auS*

reidjenb finben, im Sntereffe ber in ber Siegel armen ©chulgeniein*

ben, benen bie Slnfcbaffung ber Bernbücher für ihre Äinber häufig

fehr fchwer wirb, wenigftenS Berlangen, bah bie Beider ben 9Rcal=

Inhalt beS Befebud}S mit ihren ©d)ülern 3imächft burcharbeiten, unb

unS, wenn fie bamit Boßftdnbig z» ©tanbe gefommen finb, h'orBon

Anzeige machen, worauf wir bann baS 'Jlothwenbijje Berfügen werben.

Um übrigens ben Behrern unb SReoijoren bte über ben Unter*

ri<ht in ben JRealien in ben Behrerconferenzen gepflogenen ©eratbun*
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gen nu^borec 31t machen nnb bie gehret in ben Stanb 3U fefcen,

ihren Unterricht barnadj 3U ertbcilen, fenben mir ben Herren Gpho»
ren bie oon ihnen un® eingereichten (jonferen^oorträge, foweit bie®

nicht f<hon gefächen ift, gitrücf itnb oeranlaffen Sie hterburd) ben

gehrern 311 empfehlen, fie möchten bie gebachten Sorträge auch in

ihren bießjährigen Speeialconferei^en gum Gegenftanbe ihrer 93e=

rathungen machen.
.

Gnblid) muffen mir noch be® Turnunterricht® gebeuten. @8
wirb biefer gehrgegenftanb oon oielen gehrern trofc unferer .pim

weifung auf bie im betreff feiner ergangenen höhere» Ulnorbnungen

immer noch “13 etwa® ihrem freien Gtrmeffen InheimgefteHteS be-

banbelt. So trug beifpielßweife im oergangenen Schuljahre eine

Slngahl oon gehrern fein Sebenfen, ben Turnunterricht ben ganjen

Sommer ^tnbuvdj au®3ufe£cn unb fich hinterher bamit gu entfchul*

bigen, fie feien frdnflich gewefen. 'Jltibere wieber liefern nicht turnen

unb geigten fpdtcr au, ber Turnplafc fei ungugänglicb gewefen unb

oon ber Gemeinbe gu anbern 3wecfen benüßt ioorben, währenb

Slnbere wiebet auf anbere pinberniffe hinroiefen. auf bieje

SBeife ba® 3>el nicht erreicht wirb, liegt auf ber panb. 2Bit leben

beöhalb hi^oburch feft, bafj fünftig ber Turnunterricht in ben ganb»

fchulen ftet® in ber Dfterwoche 311 beginnen unb fort 3U bauern

habe, biä bie SBitterung im perbfte ihn unmöglich macht; e® müfjte

benn fein, baf) befonber® günftige Umftänbe, worüber ber IReoifor

3U beftimmen hat, auch feine Sortierung ben Söinter hinburch geftatten.

SBo irgenb ein gehver bur<h befonbere Umftänbe fich bebinbert

glaubt, ben Turnunterricht im Srühjahre rec^tgeitig beginnen gu

laffen, ober falle er meint, oor ber gefegten 3eit benfelben abbreeben

311 muffen, fo barf bieö hoch nur mit Genehmigung beS JReoifcr®

gefchehen, währenb baß ootlftänbige 9tuSfe5.cn bcö Turnunterricht®

einen Sommer tjtnburch bet Genehmigung ber königlichen kreiß»

Schulen»3nfpcction bebarf.

T>er oon ber Gemeinbe ber Schule 5m: Ausführung ihrer Turn»

Übungen angemiefene ^piajs mufj überall geebnet unb mit grobem

kie§e überfahren werben, keine Gemeinbe ift berechtigt, bieten

9>lar 3U irgenb welchen anbern Swecfett 31c benutzen; wo bie® aber

bennod) eerfucht wirb, h“t ber gehrer 33et>uf8 bet 9tbhülfe beim

IReoifor unb burch biefen beim Königlichen ganbrath®=Amte Angeige

gu machen.

königliche ^Regierung,

Abtheilung für kirnen» unb Schulwefen.
Stn

}ämmtli<$e Jjerren ©uptrinteitbenten be«

^Regierung« - Departement« SreStau
unb ben aJiagijtrat bieftger £>aupt unb
5Reftbenjpabt.
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113) 9f e u §e r e Ginricbtungen bei bem Schulunterricht.

Oppeln, bett 16. Februar 1870.

Sir haben in ben bie ©cbulreoifionen betreffenbeit Gircular»

SJerfüguiivjen porn 17. Suli unb 17. ÜDegentber 1866 auf eine 2ln»

gabl oon iDcängeln in ber Verwaltung bei ©cbulen aufraerffam ge»

macht, welche bei ben butcb nuferen ©cbulratb abgepaltenen 3te»

cifionen fowie bei ber ®urd)fi^t ber feitenS ber Sperren ©cbitl»

infpectoren erftatteten 91epifioiiö»Vericbte benierft worben finb; wir
fabelt babei auch angegeben, in weither Seife biefe 3)iängel ab»

guftellen finb. u. jc.

2lufjerbem haben wir in §olge ber feit Grlafj ber aüegirten

Verfügungen gemalten Sabtuebmungen bie Jtufmerffamfeit ber

bei ber Verwaltung ber ©cbulen unb ber nädjften SMuffitbt über

biefelben Vetbeiligten auf folgenbc fünfte gu rieten.

1. SDie bei ben ©cbulen oorbanbenen baulichen 8)tängel
jeber 3trt werben nur oerfcbleppt, wenn, wie febr häufig gefdjiebt,

ber ©djulrepifor ober l'ebrer ficb barauf befcbräntt, fie bei ber

©cbulreoifton bem ©cbulinfpector ober ©djulratb oorgutragen. —
empfiehlt ficb oieltnebr, berartige ÜJtängel nach ihrem Gintreten

fogleicb bei bem ©ebuloorftanbe ober, wenn bteö erforberlicb ift,

bei bem &inbratbS » Slmte gut ©pracbe gu bringen unb ihre 9lb«

fteüung gu beantragen. — Senn fie bann bennoeb in ben 5Reoifioii8»

berichten angegeben werben, fo ift beigufügen, bafj ihre Vefeitiguug

bereits beantragt ift.

2. Sluf bie Ungwecfmäfjigfeit ber gewöhnlich gebrauchten eif er»

nen Oefen für bie Grwärtnung ber ©dhulgimmer ift bureb bie

Gircular=Verfügung oom 23. Jtooember 1866 hi ll3eTO * efcn worben.
— SDennocb ift hier unb ba bei ben ©cbulreoifioiien angeführt wor»

ben, baff früher porbattbene unb für bie Vebeigung poh ©<bulgim=
mern in f>iefiger ©egenb burcbauS porgugiehenbe Äadjelöfen auf

Veranlaffung beb V*eb r e r 8 befeitigt unb burd) Heine eiferne Oefen
erfept worben finb. 5)ieö fann nicht gebilligt unb bie Herren

©djulreoiforen müffen aufgeforbert werben, nicht nur berartigen

Veranberungen entjcbiebeit entgegen gu treten, fonbern auch ihre«

Ginflufj im" ©ebuloorftanbe unb in ber ©emeinbe batiin geltenb gu

machen, bafj im Sntereffe ber ©cbuljugenb unb beS Unterrichts, ber

butcb mangelhafte Grwärtnung beö ©cbulgintmerS im Sinter benaeb»

heiligt wirb, bie gwecfmäfjigere 9lrt oon Oefen aufgeftellt werbe.

3) Senn für mebrflaffige ©cbulen jtlaffengimmer oon
»erfebiebener ©röfje ootbanben finb, erfolgt beren Venu&uitg

häufig ohne Ulücfficbtnabme auf bie 3«bi ber gu beit eingelnen

Älaffett gehörigen Äinber, alb ob ein beftinimteö UnterricbtSgintniet

ein für alle Sftate auch einer beftintmten ätlaffe überwiefen bleiben

mü^te, wenn auch bie Üiubergahl eine ÜKenberung gwecfmäjjig macht.

187U. 19
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35iefe Sluffaffung ift nicht richtig. 3)ie bei einer ©djule cor«

hanbenen UnterrichtS^immer flehen oielmehr gur freien SDiSpoftticn

nach bem beim Beginn jebeß ©chuljahteS oorhanbenen Bebürfuif),

unb ber ©chulreoifor ift fo befugt wie Derpflidjtet, jeber Älaffe baß

nach ber feftgeftellten Äinbergahl berfelben entfprechenbe UnterridJtS-

local 3U überweifen. — SDie Ausübung biefer Befugnifj ift nament*

lieb bann nothwenbig, wenn burd? ben SBechiel ber Älaffengimmer

ein Antrag auf Einrichtung ber ^albtagsfchule wegen 'JOiangelß an

9taum gur gleichzeitigen Unterbringung aller ftiuber ber Ä'laffe oer=

mieben werben fann.

4. ÜDie Bättfe in ben Älaffengimnietn finb häufig fo ge«

ft eilt, baff bie Äinber baS Sicht oon oorn ober »on ber rechten

©eite haben.

2)ie8 ift ein SJii&griff ber betreffenben Sehrer, weither ni<ht

baburdh begrünbet werben fann, (wie woljl h'cr unb ba gefächen

ift) baff bie ätinber nicht mit bem fRücfcn gegen bie (SingangStbür

beS ©chulgimmerS gerichtet fi£en foflen ,
oielmehr mufj bie iegtere

Oiücfficht gegen bie' fRothwenbigfeit gurüeftreten, ben .Rinbern bie

müglichft günftige ©tellung gum Sicht gu geben.

2lu<h bie für baS ©igen ber ©djulfinber in §. 46 beS

tatholifchen ©chulreglementS »om 18. SÖiat 1801 getroffene Beftim*

mung, bafj bie Räbchen »on ben äfnaben abgefonbert werben feilen,

wo fie gemeinfchafttichen Unterricht erhalten, ift fehr hünfiii un5

beachtet gefunben worben. — (53 ift aber, entfprechenb biefer Bor*

fchrift, überall, wo fOiäbchen unb Änaben in bemjelben .ftlaffengim*

rner unterrichtet werben, bafür gu forgen, bafj jebem ©efchlecbt
eine befonbere oon ber beß anbern ©efchlechtS burch einen ge»

nügenb breiten @ang gefonberte SB anf reihe überwiefen werbe, in

weicher bann bie Äinber nach Äbtheilungen 311 orbnen finb.

2)ic erfte Bant beiber Steifen ift übrigens mit einer biß an

ben gufcbobeit teidjenben Bretteroerfleibung an ber Borberfeite

ju oerfehen.

5. SDie »on ben Sehrern unb 9lbjuoanten nach Borichrift ber

©runbgüge für Unterridjtöpläne ein« biß breiflaffiger fatholifcher

©chnlen gu führenben ©efchäftSbücher finb bei ben Schul*

reoifionen häufig nicht in ber gehörigen Drbnung gefunben, nament»

lieh ift in ben unteren Älaffen mehrflaffiger ©chulen bie nach nnferer

6ircular=Berfügung 00m 8. 3uni 18G7 bei jeber berfelben erforber«

liehe Slbichrift beS für fie geltenben 3;t)*?ilß ber allegirten ®runb»

güge, refp. beö für mehr ais breiflaffige Spulen befonberS feft»

gefegten UuterricttSplanS »ermifjt worben.

SSo biefer fDiangel für bie golge noch »orfommen foüte, ift et

gu rügen unb ber fftachwetS feiner iSbfteKung binnen 8 Sagen nach

ber ©cbulre»ifion gu »erlangen, »on etwaigem Ungehorfam aber unS

Slngeige gu machen.
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6. @ß fommt immer nodj tmufig oor, bafj in ben SReoifionß«

Staublungen nur baß 9lic^toort>cinbenf ein bcr nötigen
gebt = unb gernmittel cermertt wirb. Sir oermeifen auf baß

über baß bießfällige Söebürfnif) in ben ©ircular-Serfügungen oom
17. J)egember 1866 unb 9. Slpril 1867 fomie in ben ©runbgügen

für Unterricbtßpläne ein« biß breiflaffiger fat^olif^er ©djulen ©e«
jagte, inbem mir mieberbolt berootbeben, bafj eß gunäcbft ©acbe beß

gebrerß unb ©djulremjorß ift

,

für bie Sefeitigung biefeß SJtangelß

$u forgen, bafj bieferbalb nötigen §allß bfe 9)iitmirfung beß önig»

Heben ganbratbß^mtß naebgufudjen, unfer ©intreten aber erft bann

ju erbitten ift, roenn auf bem oorbegeiebneten Sege ni<bt gu bem
ermünfebten Iftefultat gu gelangen mar.

So bafyer fünftig in ben 9icuifionß«öerbanblungen noch an«

gegeben mirb, bafj eß an gebt» unb gernmitteln fehlt, ift gugleicb

bingugufügen, roelcbe ©ebritte gur Söefeitigung biefeß SRangelß ge«

tban finb.

7. £>ie Aufnahme neuer, in baß ftulpf listige 31 1 1 e

r

getretener Ä'inber fall nad) §. 39 beß fat^olifc^en ©tulreglementß
oem 18. 5Rai 1801 nur um Dftern gefc^e^en. — 3n ben oben

aüegirten ©runbgügen für Unterricbtßpläne rc. ift biefe Öeftimmung
mieberbolt eingefebarft morben.

©ennoeb ift, auch feit ©rlaf) ber lederen, gu unferer Äenntnif)

K
?ommcn, bafj in einer grofjen Bub' »on Spulen unb in »er«

{ebenen Greifen unfereß 9iegierungß«3}egirfß bie 53 ufnähme neuer,

in baß fdjulpflicbtige 3tlter getretener Äinber gang regelloß im gaufe
beß Sabreß, jelbft biß gum neuen Äalenberfabr bin erfolgt, je uad)=

bem eß in einem Orte im Verlauf ber Beit unb ohne gehörige Stuf«

fi<bt über bie 2lußfübrung ber adegirten SBorftrift beß ®tul=
reglementß ©itte gemorben ift.

SDabei fönneit aber bie beteiligten ©(bulen unmöglich nacb

Suufcb unb 5©ebürfni§ gebeiben, unb bie ©tulreoiforen fomte bie

gebrer müffen gur 2?efeitigung biefeß 93ii|braucbß auf’ß 3)ringenbfte

aufgeforbert unb für bie jperftellung ber beftimmungßmäfjigeit Drb«
nung »erantmortlicb gemalt merben.

3n melden gärten bie Slufnabme neuer Äinber im gaufe beß

@<buljabreß gef(beben barf, ift in ben allegirten ©runbgügen an«

gegeben morben.

So eß erforberlid) ift, finb bie ^oligeibebörben um ihre dJiit«

mitfung bei (Ermittelung ber fcbulpflicbtigen Sugenb angugeben.

8.

3)ie SBegeicbnung ber eingelnen 53 btbeilungen
einflaffiger unb ber eingelnen Älaffen mebrflajfiger ©djulen gejebiebt

in ben 9ieDifionß«33erbanblungen niebt burebmeg nach ben bureb bie

adegirten ©runbgüge jc. gegebenen formen, mobureb bie gefebäft«

liebe löebanblung bet hier eingegangenen 9teoifionß=23erbanblungen

unnötiger Seife erftmert mirb.
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SBir machen baßer wieberßolt barauf aufmerffam, baß bie

oberft e 9lbtheiluncj fowie bie oberft e klaffe überall al? bie crfte

(I.) ju bezeichnen ift.

Vei Angabe ber ©runbflächen ber Schulzimmer in ben

9te»ifionß=Verhanblungen finb ferner auch nicht JRul^en fonbern

guß alä SBiaaß anjuroenben.

9. ©nblicß ift barauf ^in^uweifen, baß nach ben eingegangenen

S<hulre»ifionß*5öerichten bie Vübung ber Slbtheilungen in ben

einflaffigett unb in ben einzelnen klaffen ber mehrtlaffigen Schulen,

— bie forgfame Senußung ber für ben Unterricht bc ft irnmten

3eit, — bie Vorbereitung ber Lehrer auf bie ju be|janbelnbert

UnterridjiSpenfa unb baß planmäßig georbnete, »oni tobten

SUtecßanißmuß freie, bie gebeißliche ©ntwicfelung beß finblidjen ©cifteß

mit »oller ©rfenntniß beß Broecfeß unb ber zu feiner (Streichung

bienlichen SJlittel bauernb im SÄuge behaltenbe Arbeiten ber Lehrer,
•— »ielfach auch, unb namentlich bei ben äbjuoanten, ein re ge 8

StrebennachVeroollfommnung unb hetoorragcnber Süchtigfeit

für ben Üeßrerberuf noch ofljufehr »ermißt werben. IDeßßalb muß
eß alß wichtige Aufgabe ber mit ber nächften sÄufficht über bie

Schulen unb Lehrer betrauten Stellen bezeichnet werben, in allen

»orfteheub genannten, mit ber bem Vebürfniß ber 3eit unb beß Volfß

entjprechenben, notßwenbigen götberutig ber Schulen in engfter

Vetbinbung ftehenben, ©egenftänben burch Anregung, Belehrung
unb ©rmahuung, wo eß nöthig ift auch burch ernfte 3urechtwei)ung,

einjuwirfen, babei jeboch überall, zur SSaljrung ber unerläßlichen

©inheit ber ©runbfäße für (Erziehung unbUnterricht,
ftreng nach Sötaßgabe ber beftehenbcn gefcßlichen unb bet »on unß
außgegangenen abminiftratioen Veftimmungen zu »erfahren.

10. gür bie »on ben £crrn kreiß=Schulinfpcctoren »orzuneh*

mcnben Schulreoifionen bemerfen wir fcßließlich, baß bei bem
in bie 9te»ifionß=Verhanblungen aufzuneßmenben Urtheil über bie

behanbelten &hrpenfa, über ben ©rfolg beß Unterrichtß, fowie über

ben Suftanb ber klaffen unb Schulen bie für bie betreffenbe Schule
geltenben ©runbzüge für Uiiterridhtßvlane je. refp. bie für mehr alß

breiflajfige Schulen befteßenben befonbcren Unterrichtspläne zu ©runbe

Zu legen finb, unb baß in ben lTie»ifionß=Verhanblungen gehörigen

£>rtß außbrücflich z u oermerfen ift, ob bie Schule refp. Scßul*

flaffe ben ißt burch biefe formen »orgezeichneten Stanbpunft auch

wirtlich einnimmt, refp. in welcher Vegießung fic gurücfgeblieben

ift. — re.

königliche ^Regierung,

'äbtßcilung für kircßen= unb Scßulwefen.

8n
bie perten Ärti8-@cbiil>3nfpectoren tc.
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114) ©inridjtung beß Turnunterri4tß in (Siementat»

f ct> u l eit.

Berlin, ben 27. IBprtl 1870.

2luf ben SSertdpt »cm 20. ». 551., betreffenb bie ilorftellung beß

Sehrerß 91. in 91. »cm 15. ». 9)1. wegen beß Turnnnterrichtß, eröffne

id; ber königlichen Regierung baß gclgenbe.

34 ftimme ber königlichen [Regierung barin bei, baff eß ber

befenbern iHußbtlbung »cn SJcrturnern burch ben Setter 91. für ben

»cn ihm gu ertheilenben Turnunterricht nicht bebarf. Gr hat batjer

auch feinen !lnfpru4 auf eine befenbere [Remuneration l>tefiir. 34
erachte überhaupt baß SJcrturnerwefen, wenn barunter etwaß Unbereß

»erftanben wirb, alß ein Jpelferbienft, r»ie er au4 bei beni fenftigen

Unterri4tßbetriebe geftattet ift, in ber Uolfßf4ule für bebenfli4 unb
um fo bebenfli4er, je größer bie 3<4l ber gu glei4geitigem Unter=

ri4t Bereinigten Turnf4üler ift. 91i4t allein leibet babei bie Gorrect»

beit ber Uebungen, fonbern eß wirb au4 ber ergiehenbe Ginfluh beß

Turnend roefentli4 beeinträ4tigt. 9Ingebli4 unterri4tet ber Lehrer

91. gleichzeitig 200 S4üler, unb bie königli4e [Regierung berichtet,

bah bie Turnflaffeu feiten fleiner fiub. 2>er amtli4 eingefübrte

üeitfaben für ben Turnunterri4t in ber ^)reu§if4en 5Bolfßf4ule

fagt §. III., bah gweefmähig gn gleicher 3t’tt »cn eine m Seljrer nidjt

mehr alß 40 S4üler unterrichtet werben fönnen. StBerbingß mögen
fi4 ber ^Durchführung einer berartigen Ginri4tung für jefjt nc4 in

jehr »ielen fällen ni4t gn befeitigenbe ®d)tt>terigfetten entgegen»

ftetlcn. 34 beabfi4*ige baher auch ni4t
,
bem Slntrag beß ic. 91.

jfolge gu geben unb bie 9Rarimalgahl ber glei4geitig »cn einem
8ehrer gu unterri4tenben (Schüler gu nermiren, über wel4e hinauß

berfelbe ni4t gehalten fein feil, ben Turnunterri4t gu ertbeilen.

3lber im $)rincip muh 14 mich für baß klaffenturnen erfldreit.

5)abur4 wirb ber g!ei4gritige Unterri4* b»n 200 S4iilcr11 «uß-

gef4lcffen. lieber eine fc!4‘' <S4ülermaffe, namentli4 wenn fie,

wie bei ben @erätb= unb Gerüftübungen, in »iele fleine Slbtheilungen

geteilt wirb, fann ein Lehrer außreichenbe 8(uffi4t ni4t führen,

nc4 weniger bie Hebungen felbft leiten unb unterri4ten. Unter

Umftänben wirb eß jebc4 guläffig fein, eingelne klaffen einer um»
fängli4en S4ule gu cenibtniren. 5>a aber weber auß ber 93crftellung

beß :e. 91., n»4 auß bem 33eri4t ber könig!i4en [Regierung gu er»

fehen ift, wie »iel klaffen bie knaben=5M"trgeri<hule enthalt, unb wie

»iel Stunbeit überhaupt im Turnen unterrichtet wirb, fo leiht ficb

au4 nicht beurteilen, wie bie bißberige Ginridftung gweefmähig

geänbert werben fann, unb ob eß etwa angängig ift, bie 200 (Schüler

entfpre4enb ben brei tlebungßftufen im Turuuntmi4t (cf. §. III.

beß üeitfabenß) in brei äbtbeilungen gu fonbern. 9ta4 §• IV. feil

jebet Schüler wc4cntli4 wcmögli4 2 Stunben Turnunterri4t er»
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galten. 4iä§t fic^ bie§ aber bet mehrflaffigen Schulen nicht erntöa*

litten, fo ('alte ich eS für angemeffener, bie UnterrichtSgeit für bie

untern Stufen gu oerfürgen, als bem Sehrer eine Sdjülermaffe gu

gleichgeitigem Unterricht ^ugttweifen, welche er gu beherrjchen aufcer

Staube ift, unb für bte er bafjer auch bie SJerantroortung nicht

übernehmen fann.

hiernach überlaffe id) ber königlichen ^Regierung bie weitere

Anorbnung, fowie bie 3Md)eibung beS tc. 91. auf feine Slorftellung

unb bemerfe nur nod), bajj berfelbe, wenn bie Jurnftunben oermehrt

werben müffen unb biefe in bie 'JlfTicbtftunben, etwa nach 33et*

ntinberung ber fonftigen UnterrichtSftunben, nicht eingerechnet werben

fötinen, für biefe ÜReftrarbeit gu entfchäbigen fein wirb.

©er SRinifter ber geiftlid)en k. Angelegenheiten.

3n Söertretung: gehn er t.

»n
bie ÄiSniglidje Regierung ju 9t.

ü. 11516.

115) (5ompeteng*33erhältniffe bei öefchwerbe n über
SRijjbraud) beS 3üd)tigung8re<htS.

(CentrM. pro 186? ©eite 60.! 9tt. 247.)

3m SRamen beö königS.

Auf ben non ber königlichen Regierung gu 91. erhobenen Son»
flict in ber bei bem königlichen kreiSgericht gu 91. anhängigen

'Progefjjache

beS Arbeiters ©. gu SB., klägerS,

wiber

ben @lementar*Schullebrer 2B. bafelbft, SJerflagten,

betrejfenb eine burd) SRifjbraud) beS SüchttgungSrechtS

gugefiigte Snjurie,

erfennt ber königliche (Gerichtshof gur (Sntfcheibung ber Gcmpeteng*
©cnflicte für Siecht:

baf) ber ^Rechtsweg in biefer Sache für ungulüffig, unb
ber erhobene 6ompeteng»©onflict baher für begrünbet

gu erachten.

SJon JRedjtS SBegen.

©rünbe.

©er .panbarbeiter ©. gu SB. h'ü gegen ben bei ber bortigen

kttabenichule angeftellten Sehrer SB. klage erhoben, weil berfelbe

ben 9 jährigen Sohn beS erftern in einer bie ©rengen beS bem
geljrer guftehenben 3ü<httguiigSrechteÖ überfchreitenben SBeife mi§«
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banbeit ^aben fottte- Sach Snhalt ber klage liefj ber Lehrer ben

Knaben S., um ihn, roeil er mührenb beb Unterrichte gezaubert

haben feilte, gu (trafen, oon feinem fpiaj? gu fid> ^eran tommen
unb bog ihn über eine ©chulbanf gut SHuSführung ber Süchtigung,

oeriubr aber babei (o raub, bafs ber knabe mit feinem köpf gegen

bie Sanf geflogen mürbe, fo baff fofort Slut auS ber Safe flo§

unb au§erbem noch an ber obern Hälfte beä Unten 2lugc8 eine Se*
febäbigung fidj geigte. Sech an bemfelben Sage mürbe ber knabe
einem 55rgte, feem kreiSphpfifuS Dr. S-, oorgeftellt, unb biefer

(teilte ein 'Jltteft auS, nach beffen Sntjalt er

1) baä linte obere ’Jlugeitlib beö knabett (nicht baä 91uge)

gejcbmotlen unb bläuiichroth fugillirt,

2) auf ber Safenrourget eine oberflächliche |)autabfchälung oon
ber @rö[je eineS halben ©edjferä

gefunbeu, btefe Sefchäbigungen jeboefe für bie ©efunbheit beß knaben
nicht nadbtbeilig erachtet hat.

Som Serflagtcn mürbe jebe ungebührlich 6 Sebanblung beß

©dmlerS itt Äbrebe geftellt unb behauptet, biefer habe, roeil er

»dbrenb beä Unterrichts laut gefpreeben, eine ©träfe oerbient, unb
ba er benfelben gu biefem 3n>ecf gu fich hcrangerufen, um ihn übet

eine San! gu beugen, fei jener außgerutfebt (auSgeglitten) mit bem

©efiebt auf eine Söant gefallen unb habe ftcb fo bie Serlejjungen

gugegegen.

Ser klüger tonnte nur einige SRitfcbüler feineß ®of)ne8 alß

Beugen in Sorfchlag bringen, unb baä ©eriebt erfter 3nftang befchlofs

auch feeren Sernehmuiiij; bod} erhob bie königliche (Regierung gu 9t.

noch oor (Sblsörung biefer knaben ben (Jonflict, in beffen golge

bann baä gerichtliche Serfahren eingeftellt mürbe.

Sie königliche (Regierung fpriefet in ihrem OMenarbefcfeluf} oom
5. ÜRai 1869 auf ©runb beä oben ermähnten, oom klüger felbft

überreichten ärgtlicben ©utadjtenä übet bie bei bem ©ohne beä klä*

gerS oorgefunbenen Sefchäbigungen bie UReinuna auä, bah unter

ber iSnfchmellung eitteS 'äugenlibeS unb unter einer oberflächlichen

^autabfebätfung' eine mirtliche Serie bung
,

nicht oerftanben

»erben tönne, unb ba§ fonach in ©emäjfheit ber königlichen (5a*

binetS=Drbre oom 14. 9Rai 1825 al. 6 bie SIbnbung beä bem Ser*

Ragten gemachten Sormurfä eineß URifjbrauchä feineß 3ücfetigungS*

reebtä lebiglicb ber betreffenben ,
bem ©chulmefen oorgefejjten (Pro*

eingialbebörbe guftebe.

Son ben Parteien ift eine (ärtlärung über ben erhobenen 6on=

flict nicht abgegeben rootben.

Sie ©erichtäbehörbeu erfter unb gmeiter Snftang halten begehen

bafür, baft nach bem Inhalt jeneS ärztlichen ©utacfetenS eine rcirt*

liehe Serlefcung im ©inne ber ermähnten königlichen (SabinetS*

Drbre abä feftgeftellt angefeheit, jeboch, ba ber Serflagte beftreite,

Ä



296

biefelbe km jtnaben 3X ^ucjefuijt gu tjnben
,

ber Dom Jfläger an*

getretene SSeroeib burch bab Beugnifj bet brci ©chulfnaben U., jf. unb

if. erbeben werben muffe, wenn auch biefelben utefleidjt noch nicht

eibebmitnbig fein unb beö^alb nur pro informatione Dernommen
iterben fönnten, wie bieb f<hon Dom ©ericht erfter Jnftang be*

fchloffen gewefen fei. 5>er Sjm 3uftig=9)linifter hat bei 3ufenbung

ber Steten an ben Unterzeichneten ©erichtbhof ebenfnllß fich für bie

Jlothwenbigfeit biefer Seweibaufnatmie aubgefprodjen.

Snbeffen geftattet hoch bie .Königliche (£abinetb=Drbre Dom
14. SOiai 1825, inbem fie unter sJtr. 6 dou wirtlichen Verlegungen

fpricht unb biefe ben Sudjtigungen entgegeufeht, welche fi<h in

ben ber ©chulgucht gefegten ©djranfen halten, eine Stuffaffung biefer

Vcrfchrift, nach welcher nicht fchon jebe fidjtbare ©pur einer an

fich berechtigten 3üchtigung, fonbern nur eine bie ©efunbheit gefahr*

benbe Vefchäbfgung beb ©ejuc^tigten alb eine gut gerichtlichen Ver*

folgung geeignete Verlegung angefeheit werben barf. S>enn fie

beftimmt unter 9?r. 4:

bie ©chulgucht barf niemalb bib gu $Dlihhanblungen aub»

gebehnt werben, bie ber ©efunbheit beb Äiitbeb auch nur auf

entfernte Slrt fd)äbltcb werben föniten;

unb 5lr. 5 fagt:

3üchtigungen, welche in biefen ber ®chu(gucbt gefegten @d)ran*

fen Derbleiben, f ollen gegen bie Uehrer nicht alb ftrafbare

9Wi§hanblungen ober 3njurien behanbelt werben.

©iefc ©ebranfen beb 3ü<htigungbrechtb finb alfo barin gefefct, baff

bie ©efunbheit beb Äinbeb in feiner, aud> nur entfernten 28eife

einen 9lachtheil burch bie 3üchtigung erleiben barf. SBenn baher

unter 9^r. 6 weiter Derorbnet ift:

„2öirb bab 93Rajf ber Büchtigung, ohne wirtliche Verlegung

beb Äinbeb, überfchritten,, fo feil biefeb Don ber bem ©d>ul*

wefen Dorgefefcten v}'roDingialbehörbe burch angemeffene ©ib»

ciplinarftrafen an bem üet)rer geahnbet werben. SBenn ba*

gegen bem Äinbe burch ben 5Ri§brau<h beb 3ü<htigungbrechtb

eine wirtliche Verlegung gugefügt wirb, füll ber Lehrer nach

ben beftehenbeit ©efejjett im gerichtlichen SBege geftraft

werben,"

fo wirb burch biefe Vorfchrift hoch nicht bie unter 9tr. 4 allgemein

feftgefepte ®<hranfe beb BüchtrgungSrechtb
,

nämlich: baff baffelbe

bie ©efunbheit beb Äitibeb nicht gefährbe, in bem Balle, wenn
irgenb eine, auch unhebeutenbfte Verlegung fich heraubgeftedt

bat, aufgehoben, fonbern eb befteht biefelbe auch in biefem gälte

;

eb mufe bie Verlegung burch einen 9D?ijfbrauch beb 3iichtigungb*
r e <h t ß gugefügt fein, mit anbern SBorten: biefelbe muh in irgenb

einer SBeife, wenn auch nur gang entfernt, ber ©efunbheit beb

Äinbeb fchäblich werben fönnen, ehe fie ©egenftanb einer geriet»

Google



297

liehen Sfhnbung werben barf. ©ie 9ir. 6 banbeit oou ber 2Jf)nbung

ber baS juläffige fötafj überfcbreitenben nnb nur, ttenn

ein folc^er Gjrceh ftattgefunben, fommt eS bann weiter barauf an,

ob auch noch bem Äinbe eine Verlegung gugefügt worben ift, ober

nicht.

liefern ©runbfajje gemäfj ift fcbon in einem ©rfenntniffe beS

©erid>tSb>efcS oom 21. fRooember 1857 bie Süchtigung, welche ein

üehrer einem ©chüler erteilt batte unb bittet) welche eine ©ugilla»

tion am 9lugenlibe unb eine Slnfehroeflung ber ISugengegenb ^erbei*

geführt fein tollte, weil baburch bie ©efunbbeit befS Änabett in feinet

Sßeife gefährbet war, für eine folche, bie ber gerichtlichen Verfolgung

nicbt unterliege, erachtet unb ber erhobene Gonflict für begrünbet

erflärt worben, unb ein (gleiches b°t «in fpätereS Urtel oom 2. 0cto=

ber 1858 in bem Salle au8gefprod)en
,
wo ein ^rebiger angeflagt

war, bei bem Gonftrmanben» Unterrichte einem Äitaben bie Öhren
blutig geriffelt gu haben, ber flagettbe Vater aber felbft nicht be»

hauptet hatte, baß h' fl
'^urch ©efunbbeit feines ©obneö irgenb

wie gefährbet worben fei.

(Sitte folche Vehauptuug ift auch in ber oorliegenben ©ache
»om Äläger nicht aufgeftellt, in feiner, oier Sage nach betn Vorfall

erhobenen dflage oielmebr nur angeführt worben, ba|$ bie Ver=

wunbung — wie er e8. nennt — noch nicht geheilt fei, oielmeht in

©terung übergegangen fei. ®a8 ärztliche Oltteft hat aber bie Un*
fchäblichfeit berfelben in Vegug auf bie ©efunbbeit bcS ÄinbeS mit

Veftimmtheit erflärt unb bingugefefjt, bah nach einigen Sagen @<ho*
nung bie Verlegungen geheilt fein würben.

Gö muhte Daher ber Genflict für begrünbet erachtet werben.

Verlin, ben 12. SJtärg 1870.

.Königlicher Gerichtshof gut Gntfcheibung ber

Gompetenj»Genflicte.

(L. S.) Vobe.

116) Verfahren bei 2lufftellung oon Gntroürfen gu

©chulbauten.

a.

fDlarienwerber, ben 10. ©ecember 1869.

©ie Erfahrung hat gelehrt, bah bie in ftrchltdjen unb ©djul=

Vau = ©a<heu oon ben KreiSbaubeamten auSgearbeiteten unb mit

©peciaUÄoftenanfchlägen oerfehetten Entwürfe gu Veu= unb früheren

Umbauten, wenn folche ben mitbetheiligten ©emeinben gur Vefchluh»

faffung »orgelegt werben, häufige Verwerfung erfahren unb um»

gearbeitet werben müffen. — ©ie fltujjlefigfeit eines erheblichen
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SlrbeitSaufwanbeS nicht allein, fonbern auch unerwünfchte unb unan*

genteffene Sergögerungen finb bie nothwenbigen folgen.

Um ben lejjtern nach bet einen unb anbern ©eite entgegen*

gutreten, ^aben mir bejd)toffen, für bie 3ufunft gunächft oeriuchS»

weife ben ©emeinben nicht ausführliche Entwürfe mit ©pecial*

Äoften*9lnfchlägen Borlegen gu laffen, fonbern generelle (Entwürfe

mit ausführlichen (Srläuterunqen, weiche ftatt beS ©peciaUffoften*

änfcblageS bie Saufoften am ©djluffe fummarifch nachweifen.

Um feboch ben ©emeinben alles ÜJtaterinl gu bieten, roaS gur

Seurtheilung nnb ©ntfd)lie&ung oon Sßertf) fein fann, unb um einer

nach biefet michtung auäreichenb grünblichen unb gleichförmigen Se*

arbeitung ber technifchen Vorlagen fidjer gu fein, beftimmen wir

hiermit golgenbeS:

©ie Bon ben jfreiSbaubeamten gu Berlangenben unb gu liefernben

generellen ©ntwürfe müffen bieten

A. ben Sauplan, beftebenb auS ben ©rnnbriffen aller ®e*

fchoffe, Bom Äeller bis gum ©adje, auS welchen 3ufammenhang,
©röfje unb Seftimmung ber fRäume erfichtlid) finb,

einem ©urdjfchnitt, welcher bie ©efeboffhöhen nachweift,

einer Sagabe, welche ein richtiges Selb ber Jpaupt*@ebäubeftont

liefert, enblid)

bem ©ituationSplan mit eingegeichneter fRorblinie.

Sei ©tallgebüuben finb in ben ©rnnbriffen bie Siebftänbe

barguftellen.

B. bie Grlnuterung, welche, auf gebrochenem Sogen, ent*

halten muff

1. bie !urge Eingabe ber bieuftlichen Seranlaffung gu bem ©ntwurf,

2. baS bem ©ntwurfe gu ©ruube liecjenbe Sebürfnijf^rogramm,

3. bie ©cbäubebefdjreibung, welche ftdj über folgenbe 'fünfte gu

oerbreiten h«t:

a. Eingabe beS SaugruitbeS unb fo weit eine ungewöhnliche ober

fünftliche gunbirung beabfichtigt ift, eine furge Sefchreibnug

ihrer befonberu 8lrt,

b. ©onftructionSweife ber Jpauptgebdubetbeile, als ber SSänbe

(ob maffio, Bon Sachwert ober wie fonft), ber ©ewölbe,

©eefen, Sufjböbett unb Steppen, enblich beS ©adheS foroie

ber ©eefart, äUeS unter Anführung ber Serroenbung$*ü)la*

terialien nach ©attung, SHrt unb eoentuell audh nach SegugS*

quellen, ©inet fpecielien Sefchreibung ber genfter unb Sbürcn,

bereit ©imenfionen bie 3ci<bnungen ergeben müffen, bebarf

eS nur bann, wenn eine ©onftructionSweife beabfichtigt ift,

welche oon ber für ben oorliegenben Sali gewöhnlichen ab*

weicht; fo finb ©oppelfenfter unb ©oppeltljüren
,

eiferne

genfter unb Shüten, ober fol<he auS fonft ungewöhnlich«®

Digitized by Google



299

Material unb ungewöhnlichem SÖefchlage befonberS gu er

=

wähnen.
c. Slnführung ber mit ben 3eichnungen übereinftimmenben £aupt=

ÜDimenfionen beö ©ebäubeß unb (tfcfchoftböben; bie ©röfjen

einzelner tRäume
,

lotete bab töebürfuifj ber 9faumgrö§en

lofent eine befonbere SBeraulaffung »orliegt, wie bei ©ebul«

fälen, ©Neunen je., fittb gleichfalls gu berühren.

d. 2lufübruug etwa bemerfenbweriher befonberer Einlagen, alb

epeigöfen, SJacföfen, tliäucherfammer, 23runnen, jumpen,
(Sinfriebigungen ic.

,
unb gwar mit Segeichnung bet etwa

bemerfenbwerthen ©gentfyümlidjfeiten in (Eonftruction, ©röfje

unb Dualität.

4. bie fummarifche Serechnung bet approrimatioen ©aufoften

nach Duabratfufj töaufiädje, |o wie enblich bie fumma»
rifche Slubfcheibung bet gu leiftenben £anb» unb ©pannbienfte.

hierbei fittb bie jfoften etwaiger befonberer, mit bent ©ebäube

nicht in unmittelbarem 3ufammenhange ftehenber Anlagen, alb törun*

tten, (Sinfriebigungen, .!pof=tRegulirungen unb $)jfafter ic. gefonbert

aufguführen.

ÜDie fo aubgearbeiteten generellen (Entwürfe, beten Slufftetlung

für größere, bet ©uperrecifion unterliegenbe Sauprojecte ohnehin

ftbon oorgeichrieben ift, werben fit ben meiften fallen, namentlich

bann, wenn ber 2Ra§ftab für bie 3ei<hnungen nach ber öorfchrift

für bie SPebanblung ber Sanbbauprojecte richtig gewählt ift, für bie

-Jlufftellung beb ©pecial^rojecteb unmittelbare töermenbung ftnben

fennen, unb ‘begüglich ber *>JMäne nur noch geringer (Srgängungen

(burch (Sonftructionb» unb 25etail=3eicbnungenj bebürfen.

Öbenfo finbet bie (Erläuterung für ben fpäter aufgufteüenben

©peciaUÄoften=2lnfch(ag, welcher einer folthen ohnehin nicht ent=

behren fann, gleichfallb unmittelbare Sßerwenbnttg.

@b wirb bemnach für ben gafl, bafj bie 3uftimmung ber @e>
meinben erfolgt, unb bie Slufftcöung eineb aubführlichen (Sntwurfb

mit fpeciellem j?ofteiw9lnfcblnge notljmenbig ift, lein 2heil ber für

bie JluffteUung beb generellen (Sntwurfb aufgewenbeten Arbeit »er*

loren fein.

3m entgegengefefcten galle aber, wenn ber (Entwurf, fei eb _aub

welchem ®runbe, tßerwerfung ober wefentliche 9lbänberung erfährt,

bann ift nicht allein ber mühfamfte 2heil ber s})rojectarbeiten, nänt=

lieh ber ©pecial« äfoftenanfehiag ben .ffreibbaubeamten erfpart ge=

blieben, fonbern gurn tüortheil ber gangen 3?auaugelegenheit auch

bie erhebliche 3eit gewonnen, welche für bie ?luffteKung beb ©peciaU

Äcften='3nfdhlageb hätte aufgewenbet werben ntüffen.

SBenn nun burch bie gunächft oerfuchbweife, neue Sehanblung
ber ^'rojectarbeiten ben äfreibbeamten in feinem galle eine 9Rehr=

arbeit, in bielen gälten aber eine (Erleichterung erwächft, fo mujj
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anbererfeitß erwartet werben, ba§ bie generellen Entwürfe mit ein«

gehenber (ärwägung bc6 23ebürfniffe8 aufgeftetlt werben unb in fotg«

faltiger uitb oeOftätibiger Ausführung in jebem einzelnen gaHe an

unS gelangen, weil nur fb ba8 oorgeftecfte 3H
nämlich Grntlaftung ber Ärei8baubeamten »en nutylcfcn Ar«

betten, uttb görberung ber S3auangelegenbeiten, bei welchen

aujjer bent Staate bie ©emeittben mitbet^eiligt finb, erreicht

werben fann.

3ur möglidjften Sidjerftellung ber fpätern Buftfmmung ber

©emeinben müffett beren Slnfidjten unb Söünfche, fo weit folcfee

gegen bautecbnifc^e unb gwedfbienlicbe ©ruttbfähc nicht eerftcfeen,

bie ©rengen bc8 3?ebürfniffe8 iunebalten unb feine financieUen,

baupoligeiltcben ober fonftigen erheblichen Siebenten haben, SBerücf«

fid)tigung finben.

3u biefcm 3wecfe haben bie «£>errn 2?aubeamten, welche mit

Entwürfen beauftragt finb, cot Aufteilung berfelbett bie Äirchen«

refp. Schuloorftättbe, fowie bie [Ruhniefjer tju einer Gonfereng am
dauerte eingulaben, unb bie 2lnfi<hten unb SBunfche ber Sntereffenten,

fofern foldje nicht in golge con S3efpred)ungen auSbrücflicb fallen

gelaffen werben, gu ^rctccoll gu nehmen. 95tit ben aufgufteflenben

Entwürfen finb bie beg. frotocolle an unS eingujenben.

An ben beftebenben Seftimmungeu in betreff ber Seitens bet

[Rentämter mit ben Söauoerpflichteten fonft noch gu pflegenbett 93er*

banblungen über bie geftftellung ber Baupläne jc. wirb ^terbur«^

fRidjtS geänbert.

Guer SBoblgeboteu werben angewiefen, bei Grlebigung fftnftig

gu ertbeilenber, begüglichet Aufträge nach bent Inhalte biefer 23er»

füguttg gu »erfahren.

königliche [Regierung,

'Abteilung für Äirchen* unb Schulwesen.

«n

bie fütmntlicbtn Herren Ärei«baubeamten

be« 9?«gimmgSbe}irl«

b.

Abfchrift gur Jfenntni§. SBir nehmen an, bafj bie ©emeinben

im Stanbe fein werben, auf ©runb ber Dcrbegcidjncten Gntwürfe

unb Grläuterungen über bie Annahme ber 33auprojecte fidj auS«

gufpred)en unb bie erforberlichen Sxfchlüffe über bie iBefchaffung ber

caumittel unb üeiftuug ber SDicnfte fowie über bie Art ber Au8=

führung beS 23aue8 gu faffett. ©8 wirb alfo einer nochmaligen

Sufammenberufung ber ©emeinben gu bem 3wecfe
,
um ihnen bie

fpeciellen Gntwürfe unb Ä'oftenanjchläge oorgulegen
, oorauSfidjtlich
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nicht bebürfen. Sollte in etngelnen Sailen bie Vorlegung bet lefc»

teren Seitens bet Gemeinben beantragt werben, fo bemalten wir

unS biefer^alb bie Gntfcheibung oor.

königliche Oiegierung,

Abteilung für kirnen* unb Schulwefen.

«n
(äinmtlii^e $errn fanbrätbe unb

®emaintn«9tent‘aemter.

117) Verfahren bei geifttidjen unb Schulbauten.

1.

HuSjug.

Verlin, ben 23. September 1869.

2)ie königliche Oiegierung wolle übrigens mit Strenge barauf
galten, bafj bei geglichen unb Schulbauten nur auf Grunb fpecieüer

Anjcbläge unb oorgängiger Verhanblungen mit ben Setheiligten

nach ben allgemeinen Veftimmungen oorgegangen unb oon öffent*

lieber AuSbietung an ben ORinbeftforbernben nur auSnahmSweife,
wo eS nach ben befonberen Umftänben gerechtfertigt erfcheint, Abftanb
genommen wirb.

2)et SDlinifter ber geglichen je. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Seljnert.
«n

bie SStiiglicbe Dtegierung ju 91.

0. -25300.

2 .

Verlin, ben 31. 3anuar 1870.

Auf ben Verist oom 31. 35eccmbet o. 3- eröffne ich ber

königlichen Oiegierung, bafj baS Verfahren bei geiftlichen unb
Schulbauten, welches bei Gelegenheit ber Veftätigung beS OlefoIutS

wegen ber in Ol. auSgeführten Schulbauten auS Anlafj ber in

biefem Sali unter beit Vetheiligten oorgefommenen Streitigfeiten

burd; Olejcript uom 23. September o. 3- empfohlen ift, nicht auS=

fcbliefct, baS Oiefcript Dom 13. 3uli 1859 auch ferner als mafj=

gebenb gu betrachten unb ben kirchen* . refp. Schulgemeinben, wo
nicht nach ben befonberen Umftänben eine Abweichung gerechtfertigt

erfcheint, bie Vefchlufjuahme barüber gu überlaffen, ob ein Vau im
©ege ber IMcitation ober auf ^Rechnung auSgefuhrt werben fod.

5Da8 Oiefcript Dom .13. September 1859 hat nur folche Oiepa»

raturen unb unerhebliche VauauSführuttgen oon fleiiten Scheunen,
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Ställen unb begleichen fRebenbaulidjfeiten auf Sdbulgeböften im

Auge, gu bereu unter 150 $t>lr bleibenbeu Äoften giScuS beitragS»

bfltdjticg ift. ©on folgen ©aufällen »»erben bie AufficbtSbebörben

ftetö jtenntnifj unb baniit (Gelegenheit erhalten, eine »orgängige

©erbanblung mit ben ©etbeiligten berbeigufübren ,
fomie über bie

Entbebrlichfeit einer fpecieflen ©erartjchlagung gu befinben. •

^infidjtlid) berjenigen ftälle, in »»eichen «iScuS nicht beitragS«

pflichtig ift, fann eS ben ©etbeiligten nur roillfommen fein, wenn
fie barauf bingemiefen werben, bajj gut ©ermeibung »eit Unguträg«

liebfeiten eine ©eranfcblagung beß «KoftenbebarfS unb eine ©erbanb*
lung über beffen Aufbringung »er Ausführung »on ©auten erforber*

lid} fei. (Die .Königliche ^Regierung mag auf eine »orgängige 23er=

banblung mit ben ©etbeiligten nadj ben allgemeinen ©eftimmungen
in allen benjenigen fallen galten

,
welche gu 3brer .Kenntnif; ge«

langen. 3n bem Eingangs begeiebneien fvall ift aber mit ber ©au«
außfübrung ohne Anftblag unb ebne »orgängige ©erbanblung mit

ben Sutereffenten
, refp. ebne »orgängige refoiu'torifcbe Entfcpeitung

»orgegangen worben, ungeachtet ber canbratb »on ben »orguneb»

menben Arbeiten .Kenntnif; unb bereit Ausführung uerfcbriftßmäfjig

gu »eraitlaffen hatte.

(Der SRinifter ber geiftUcben ic. Angelegenheiten.

»on SKühlcr.
Hu

bie £iJnigli<te (Regierung jh 9t.

ü. E -230.

118) Schaffung ber nötigen SSirthfcbaf tSräume für
Sanbf^ulftellen in ber spro»ing 'Preufjen.

©erlin, ben 14. 9Rai 1870.

Auf ben ©eriebt »ont 19. 3anuar b. 5R. wegen Erweiterung
beö SBirthfcbaftSgebäubeS bei ber Schule in sJl. eröffne ich ber

.Königlichen ^Regierung, baff baS in ©egug genommene Siefcript

»om 3. (December 1833 (»on Kampf; Annalen ©anb 18 Seite 720)
nicht mehr gut Anmenbung fommen fann. (Denn nach §. 12 Sir. 5
ber ?)ro»ingial*0cbulorbnung »om 11. (Deccmber 1845 gebührt ben

erften Lehrern an einer Kanbfcbule fewie ben t'ehrern, welche einer

foicben Schule allein »erfteben, ein uneingcfcbränfteS Siecht auf „bie

nötigen SBirthfShaftSlocale."
,

unb nach §. 4 beS @efe(je8 oom
21. 3uli 1846 finb bie gur ©ewirtpfebaftung einer ber Schule in

@emä§hfit beS §. 101 ber @emeinpeif8tbeilungS=£>rbnung oom
7. 3uni 1821 überwiefenen Kanbbotation nöthigen tRäume »on ben
gur Unterhaltung ber Schule ©erpflicbteten gu bauen unb gu
unterhalten.
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©ie königliche ^Regierung wolle hiernach baS ©eitere auf bie

gurücffolgenbe VorfteHung beS SehrerS 9t. Bom 16. ©ecentber b. 3.

oeranlaffen.

©er 9Rinifter ber geglichen tc. Angelegenheiten.

3n Vertretung : Üetjnert.

Sit

bit Äüntglitfee ^Regierung jn 9t.

(in ber ^robinj 'tSreußeii

)

O. 3218.

119) Unterhaltung unb (Erweiterung cjenteinfchaftlicher
©d)ul = unb fircbli<ber Raufer.

Verlitt, ben 17. Februar 1870.

Auf ben Verist ber .Königlichen Stegierung Born 15. ©ecem*
ber b. 3-,

betreffenb ben ^Reparatur- unb (Erweiterungsbau beS ©irtb«

fchaftSgebäubeS ber küfterei unb Schule ju 9t.,

unb auf bie IRecurSbejchwerbe ber kirchengenteinbe 9t. Born 16. £)cto=

ber b. 3- wirb baS Dtejolut ber königlichen IRegieruitg Born 2. ©ep«
tember b. 3 - bahin abgeänbert,

baf} bie koften nicht ben firc^lidjen fonbern ben ©djul«

Sntereffenten 31W t?aft ju legen.

©a ben Vorlagen jufolge basjenige &mb, $u beffen Vewirth*

fchaftung bie ©d)eune qu. nöthig ift, ber ©daule 311 9t. bei ber

©emeinheitStheilung überwiejen worben, fo trifft bte UnterhaltungS-

^flicbt nach ber ausbrücflichen Vcftinunung beS §. 4 beS ©efefseS

oom 21. 3uli 1846 (©efefc = Sammlung ©eite 392) bie Schul»

3ntereffenten. hieran fanti bet Umftanb, bafj bie erfte (Errichtung

ber Scheune qu. auf koften beS f))atron 8 unb ber (Singepfarrten

erfolgt ift, um beShalb nichts änbern, weil biefe (Errichtung in baS

3ahr 1834, alfo in bie 3eit Bor @rlnfj beS norerwähnten ©efefceS

fäüt. (Sbenfo unerheblich ift eS, ob auch bie ^Reparaturen feitper

auS kir^enmitteln beftritten finb, ba eine ©bferBang in (Ermangelung
ber Angabe beftimmter VaufäUe weber für bargethan 3U erachten

ift, nodj nach §. 6 a. a. 0 . überhaupt juläffig fein würbe.

©emnadj ift, wie gesehen, 3U entfcheiben gewefen.

©er ÜRinifter ber geiftlidjen tc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.
«n

bie Äümglictye 9t-gierung 51t 9t.

U. 3591».,
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120) Unterfjaltungäfoften für $atronat*©ienft =

Wohnungen ber (Jlementarteprer.

Söerlin, ben 5. gebruar 1870.

©ie in b«m tBeridjt ber jlönigtidjen Oiegierung Bom 27. ©ecem*
ber B. 3- ermähnten 6ircular=>lterfügungen ber Herren föiinifter für

Jpanbel jc.
f
be8 3«tnern unb ber gittangen enthalten nur ©edarationen

be8 9iegulatio0 Bom 18. Oftober 1822 wegen 33eftreitung bet Unter*

paltungöfoften für ©ienftwopnungen ber ©taatbbeamten. ©iejee

SiegulatiB beftimmt aber im §. 17, ba§ e8 in 2lbfidjt alter ©ei|t*

licpen unb ©djulbebienten, weiden Bon Gomtnunen unb Patronen,

in teuerer Gigenfcpaft auct> Born ©taat, ©ienftwopnungen beigelegt

feien, bei beit äforjcpriften be0 Allgemeinen &inb * 3iedjt8 2peil II.

Xitel 11 §. 784 ff.
lebigltdj jein 3?ewenben bemalte, ©ie (Eingänge

gebauten Gircular=3?erfügungen fonneit mithin auf bie Beßrer, welche

fPatronat=©ienftwol)niingen iitne paben, feine Anwenbung finben.

©er fDlinifter ber geiftlidjen tc. Angelegenheiten.

Bon 5Di fixier.
Sin

bie Ättniglicpe Siegieruttg ju 9t.

O. 204.

121) Sßertretung ber ©utöeinfa ff en burip b en @ut0p err n

bei ben geiftungen für bie ©(pule. Auäfcplufj bee
$Ee<pt0weg0 hierbei.

(Senttbl. pro 1868 ©eite 313; pro 1868 ©eite 4-27.)

3m Flamen be§ jfönigS.

Auf ben Bon ber Äöniglicpen ^Regierung gu G. erhobenen

Gompeteng=Gonfiict in ber bei ’bem Äöniglitpen Appenation0*©ericpt

gu 6. anhängigen ^rogejjfacpe

beS 3littergut8befiper0 ©. gu ©., jüägerd unb Appellanten,

tuiber

bie ©tpulgemeinbe unb ben ©cpulleprer 91. bafelbft, 2Jer*

flagte unb AppeHaten,

betreffenb 33eitracj8pflicpt gum ©cpulleprergepalt,

erfennt ber Äöniglitpe ©eticptbpof gur Gntjdjeibung ber Gompdeng*
GonflUte für Oletpt:

baff ber JRe(pt8roeg in biefer ©adpe für unguläffig unb ber

erhobene Gompeteng=Gonflict baper für begrünbet gu eracpten

:

33on JRe(pt0 Söegen.

©rüttbe.

Äläger würbe al0 ©ut8perr Bon @. burcp Sßerfügung be8

Äöniglitpen £anbratp0 gu !ö. Bom 25. Auguft 1868 für oerpflidptet
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erfldrt unb aufgeforbert
,

gut (Srgängung beb Bon ber königlichen

SRegierung gu (J. auf 50 2ljlr jährlich feftgefeßten baaren @in=

fommenb beb Schullehrerb gu ©., welcheb burd) bab ©hulgelb nur

bib auf 30 3tyr gebecft werbe, einen jährlichen Seitrag Bon 21 Stjlr

gu galten, weil bie nur aub (Sinliegern unb tagelöhnern befteheitben

SJlitgliebcr ber Schulgemeinbe, ba fie bereits mit 27 klaffen«

fteuer belaftct feien, gufammen nur 9 3hlr für ben Lehrer bei»

gutragen im Stanbe feien, für bab an bem iiehrcrgehalt noch ge^lenbe

baher ber ©utbherr nach §.33. 2itell2. Sfytilll. beb Allgemeinen

8anbrechtb auffommen muffe. ©rei Quartale biefeb ßcforberten

Seitrac(b für bab 3i»hr 1868 mürben auch Born Kläger buvch

(Specution beigetrieben unb an ben Lehrer abgeführt.

3n feiner jejjt Borliegenben, gegen bie SJRitglieber ber Schul»

gemeinbe unb ben Schullehrer gerichteten klage beftritt kläger bie

ihm angefonnene Verpflichtung, tnbem er unter -pinweib auf §. 10.

beb ©eiefjeb über bie (^Weiterung beb SRechtbmegeb Born 24. SSRai

1861 (@ef.»©amml. Seite 241 ff.) behauptete, bafj bie im §. 33.

a. a. Q. A. 8. SR. ben ©utbherrn auferlegte Verbinblichfeit, ihre

gur Aufbringung fdjulbiger Schulbeiträge gang ober tbeilmeije unoer»

mögenben Qnterthanen babei nach SRothburft gu unterftüjjen
,

burch

bie in ber 23erfaffungS=Urfunbe angeorbnete Aufhebung ber ©utb=

unterthänigfeit fortgefallen fei. (Sr beantragte baber, bie €0?itc\liebcr

ber Schulgemeinbe gut Anerfennuug feiner Freiheit oon allen Schul»

beitragen unb gur alleinigen Aufbringung beb üehrergeljaltb, ben

mitoerflagten Sehrer aber gut SRücfgahlung ber pro 1868 erecutioifch

eingegogenen 15 £blt 22 ©gr. 6 $)f. gu oerurtheilen. ©ie Ver»

flagten ftellten biefer filage bei bereit Seantroortung gunächft beit

$)räjubigial=(Sinmanb entgegen, bafj ber SRechtbmeg barüber unguläjfig

fei, unb bieb fpracb aud) bab königliche kreibgeridjt gu S. in feinem

(Srfenntnif; oom 17. 9Rai b. 3. aub, inbern eb gugleid) ben kläger

abroieb. ©iefer appellirte; aber noch »or ber Verbanblung in

II. Snftang erhob bie königliche SRegierung gu 6. unter bem
20. September B. 3- ben (Sompetenj$=(Sonflict, bem ©eitenb beb

klägerb, ber allein fid? barüber erflart hat, miberfprochen mürbe.

Auch bab königliche Appellationbgericht gu (S. erachtet ben (Som»

peteng=@onflict für unbegrünbet unb in ©etnäffheit beb §. 10. beb

oben angeführten ©ejejgeb ben SRechtbmeg für guläffig.

SDiefer Anficht beb königlichen Appellationbgerichtb fann jeboch

nicht beigepflichtet, Bielmehr mufc bet SRechtbmeg in biefer Sache

für unguläffig unb bemgemäfj bet ©ompeteng»(5onflict für begrünbet

erachtet werben.

©er in ben gweiten, bie 3u!affung beb SRedjtbwegeb in 33 e»

giehung auf öffentliche Abgaben im Allgemeinen betref»

fenben Abfchnitt beb ©efefceb Born 24. 9Rai 1861 aufgenommene

§. 10., weichet lautet:

1870. 20
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„©er fRcehtbweg flnbet ferner ftatt, wenn ber ^erangegogene

behauptet, bafj bie geforberte Abgabe feine öffentliche ‘Abgabe

fei, jonbern auf einem aufgehobenen prioatrecbtlidjen Sun«

bament, inbbefonbere einem früheren gut&b<tdi<hen, fchujj*

herrlichen ober gtunbherrli<hen 23erhältnifj beruhe,“

finbet auf ben oorliegenben Soll, in welchem e§ [ich um Schul«
ab^aben ^anbelt

,
worüber fid) ber eierte Abfchnitt beb an*

geführten ©efefjeb »erhält, feine Anmenbung. ©er §. 10. cit. ift,

wie bie königliche Regierung in ihrem ‘JSlenarbefchlujj mit IRecbt

angenommen, nur auf folche Abgaben ju beziehen, »on beneu ber

$erangejogene behauptet, bah ber berechtigte biejelben nur in feiner

©igenjehaft alb früherer ©utb«, Schuh* ober ©runbherr ju forbern
gehabt, feinebwegb aber auf folche Abgaben, welche ber ©utb*,

Schuh* ober ©runbperr ju leiften »erpfliebtet ift. Sollte man
ben §. 10. cit. allgemein auf gutb* refp. grunbherrliche Stiftungen

an öffentlichen Schulen anwenben unb in allen gälten, in beneu ein

ju biefen Stiftungen .£)erangegegener behauptet, ba§ biefelben auf

einem früheren gutb*, fchuh* ober grunbherrlichen 23erhältnifj beruhen,

ohne Seitereb ben JRedjtbweg julaffen, fo wären mit (äinem Schlage
bie theilweib fehr erheblichen Stiftungen, welche bab Allgemeine Sfanb*

reiht, fowie mehrere, noch in »oller kraft beftehenbe ^)ro»injial*

©efejje, j. 23. bab S<hul*9ieglement für bie fatholij^en Schulen in

Sthlefieu »om 18. ÜJiat 1801 unb bie Schulorbnnng für bie $>re«

»inj fPreufjen »om 11. ©eeember 1845 ben ©utbherrfchaften

(©»minien) refp. ben ©runbherren gegen bie öffentliche SBolfsfcbnle

auferlegen, unb »on beren promptefter ©cwährung jur 3eit bab

2?eftel)en einer überanb großen 3ahl »an Schulen abhängig ift, in

grage geftellt unb ben ©hancen eineb fRedjtbftreitb preibgegeben.

©iefe gefährlichen ©onfequemen hat bab ©efeh »om 24. UJiai 1861
nicht beabfidjtigt, wie fich fchon baraub ergiebt, bafj eb über bie

3ulaffung beb Siechtbwegeb in 23ejiehung auf Schulabgaben befonbere

ätorfchriften enthält unb wie bie tn ben ©rucffachen beb .fpaufeb ber

Abgeorbneten »om Sahre 1861 2?anb 3. 9tr. 103. »eröffentlichten

9Jioti»e beutlich erfennen laffen. ©attach foQten bic früheren 33e*

fchränfungen beb SRcchtbwe^eb in 23ejiehung auf pricatrechtliche 23er=

hältuiffe nur infoweit befeitigt werben, alb bieb mit bem öffent*
liehen Sohl Oereinbat erfcheint. ©iefer Abficht beb ©efefeeS

würbe birect entgegengebanbelt, wollte man ben §. 10. cit. auf bie

oben erwähnten gutb* ober grunbhertliihen Stiftungen an öffentliche

Schulen aubbehnen. 3n befonberer 33ejiehung auf ben §. 10. cit.

erhellt ferner aub ben ÜJiotioen, bafj babei nur an folche Abgaben
gebaebt worben, welche fraft beb <£)oheitb* ober 23cfteuerungb*9iiechtb

beb Staatb geforbert Werben unb benen »on bem ^crangejogenen
ber ©inwanb entgegen gefegt wirb, bah f'

e ni<ht auf biefem öffent*

liehen, fonbern auf einem aufgehobenen prioaten [Rechtbtitel beb
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berechtigte n berufen, ©egen biefe 33ebeutung beS §. 10. cit.

tft bei ber 5)eratbung beö ©efefceS in beiben Raufern beS Sanbtageß

con feiner Seite SBiberfptudj erhoben, oielmehr ber §. 10. fo, wie

er tjott ber Staatöregierung »orgefchlagen war, mit ber für bie uor*

liegenbe Srage unroefentlichen Iflenberung, bafj ftatt „StaatSabgabe"

bet üluöbrucf: „öffentliche Abgabe“ gefegt worben, ohne weitere

Siöcuffion angenommen.

©ie für bie ©ntfcheibung beS oorliegenben SallÖ allein majj»

ijebenbe SSorfehrift ift ber jweite Saj) bcß im oierten Slbfc^nitt beß

QJefe^eö oom 24. SJtai 18G1 enthaltenen §. 15. ©erfelbe lautet,

fo »eit et h*er in betracht fomnit:

„3n öejiehung auf folcbe Abgaben unb Ueiftungen (an Kirchen,

^Pfarren unb Schulen), welche auf einer allgemeinen gefe|j=

liehen SSerbinblidjfett beruhen, fiubet ber Stedjtßweg nur tu

fo weit ftatt, als bieS bei öffentlichen Abgaben ber Sali ift.“

Unb um eine folcbe Stiftung beS Klägers, gegenüber ber Schule

ju 8-, banbeit eS fich h'er, inbem bie Verpflichtung beS ©utsherrn,

für bie unbeitveiblicben fceiftungen feiner ©utäinfaffen aufgufommett,

auf bem §. 33. Sitel 12. Speil H- beS SS. 8. 31. beruht, ©er
SKedjtSroeg würbe bentgufolge nur bann guläffig fein, wenn ber

Äläget feine Befreiung oon ber hier in 3tebe fteijenben Stiftung

auf ©runb eines fpriöilegiumß, eines Vertrages ober ber Sßcrjäbrung

behauptet ober wegen fPragraoation geflagt hätte (§§. 78. unb 79.,

4—8. Sitel 14. ©heil II. 91. 3t.). So h“t “ber .Kläger fein

'Petitum nicht begrünbet unb bem gufolge muj)te, wie gefcheheit,

erfannt werben.

Berlin, ben 12. Sebruar 1870.

königlicher ©erichtShof gut ©ntfeheibung ber

Gompeten^Öonflicte.

(L. S.) 53 obe.

122) kurge fSJttttheilungen.

Cebenäbilb Äawerait’6 *)

(Suä ber gcjlrebe beS Sirector« Sembowsti am 18. 3anuar IH70 beten

Stiftungöfefie be« Königlichen Skifenbaufe«).

©er $)äbagog oon Seruf fann mit gerbet fagen : ©ie SDtethobe,

baß bin ich- Seine 'Perfönlichfeit, fein ©lauben8= unb ©ebetSleben,

feine ©reue, SBeiSheit, Skiffen jehaft, feine Klarheit finb bie gactoren,

bie ben (Sharafter beS ©rgiehungßhaujeß, ber Schule beftimmen.

Deshalb fei eß mir auch guerft geftattet in einem futgen Söorte an*

*) (©tarb af« 3?egierunj8> unb ©cbulratb in Söälin im Sabre 1844).

20
*
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gugcben
,
wa8 £a wer au für ein SDiann gewefen. 3<h !ann baß

nicht treffcnber unb richtiger fagen, als eS fein meljäjjriger greunb,

bet ©onfiftorial = fRatl) IRoth in GöSlin, an feinem ©rabe ben

29. 3uli 1844 gejagt ^at: „Än ihm war nic^tö £albe8, nttbtß

3erfplitterte8. ©r mar recht eigentlich ber JDiann auS einem ©tücf

unb einem ©ufj. ÄuSgeftattet mit einem reifen ©chat) besSBiffenS

unb ber (Erfahrung, certraut mit ben Sebürfniffen her 3ugenb,

welche ju bilbcn unb für welche gefcbicfte unb tüchtige Silbnet cct=

jubereiten bie Aufgabe beö größten 2heilc8 feines Bebens war, felbft

einfach unb finblich, h«tte et fich einen ©influjj unb ein 3utraucn

bei Reichen unb Ärmen, bei Jpohen unb fiebrigen, bei ©ebilbeten

unb Ungebilbeten erworben, welche überall, wo er auch wirfte, bie

erfreulichen ©rfolge herbeiführten. fJiiemalS fich felbft genug tljuenb,

begeiftert für feinen Scruf, überall bereit ju fRath unb S.hat»
geregt

unb milbe, ein greunb ber Firmen, gewann er fich ebenfo bie .perjen

ber ihm Äneertrauten unb Untergebenen, alö burch bie Seriicffich*

tigung ber Serbältniffe, bie Sorftcht unb baS niemals ftürmifche,

foubern allmälige, befonnene ^ortfchrciten jum Seffern bie -Ächtung

unb baS ebrenbe Serirauen feiner fDiitarbciter, baS SBohlwoQen unb

ben Seifall feiner Sorgefe^ten. —
SBenn er fo nach allen ©eiten b>in gleich liebenb, thätig unb

unermübet wirfte mit immer gleicher JRuhe unb ^»eiterfeit auch bei

wibrigeit ©rfahruitgen, wenn fich berfelbe eine@eift in allem feinem

&h lin unb ?eben offenbarte, fo hatte bicö feinen tiefen unb feften

©runb barin, bafs unfer Jt'awerau einig war mit fich felbft. Unb

er war baS, .weil er einig war mit feinem ©otte unb J^eilanbe.

©eliger fühlte er fich in nichts als in bem ©ebanfen an bie unenb*

liehe Uiebe ©otteS, bie er reichlich auSgegoffen bat über alle 5)ienf<hen

in ber beilfamen ©rfdjeinung feineß ©oljneS 3efu ©h r*fti-

S)arum war ihm bie «irche fo theuer alß eine göttliche Jpcilß=

anftalt, unb barum wünfdjte er nichts fehnlicher, als auch bie ©cbule

fich immer mehr geftalten gu fehen gu einer SBerfftätte beS ^eiligen

©eifteß, gu einer Sorbilbnerin für baS fRcich ©otteS".

SBenn wir nun fragen, auf welchen SBegen Camera u geworben,

waS er gewefen, fo werben wir junädjft auf feine fromme, getreue,

oerftänbige unb mufterhaft thätige ÜJlutter gewiefen. @8 ift eine

eigene ©rfcheinung, hinter ben ^.'abagogen nach bem ^er^en ©otteS

b. i. hinter jenen fDiännern, bie wie ftranfe unb $)eftaleggi ein

burch bie bitterften Säufchungen, burch hie betrübenbften (Erfahrungen

nicht abjufchwäcbenbeS, fonbern ftetß fiegreich wachfenbeS (Erbarmen
ber oft boch auch rec^t unbanfbaren Äinber» unb 3ugenbwrlt ent«

gegentrugen, fteljt wie ein oon ©ott gefenbeter (Engel ein im
©d^mel^tiegel ber Beiben geprüftes unb bewährtes wiutterherj.

Äawerau’S Sugenbfchicffale erinnern fehr an bie Sugenbwege feines

föleifterS ^eftaloggi. Äm 12. ©eptember 1789 gu ©Ibing geboren,

Di<
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perlet er fe!)r früh feinen Vater, einen burd) feine JRechttichfeit unb
©eroanbtbeit fehr beliebten ©ejchäftSmann. Sie ©lütter blieb mit

4 unerzogenen .Kinbern — §ri
|3

ba8 ältefte barunter, — in bet

bürftigften 8age gurüct, ohne alle Mittel, einzig unb aDein auf beit

SSerbienft ibrer £>anb aeroiefen. 2Benn nun auch baS C5^riftcn=

tf!um ber ©lütter im ©eifte jener Jage eine rationatiftifc^e garbe

an fid) trug, fo hielt fie bo<^ bie Äinber auf ba8 Sorgfältigfte gum
@ebet unb gum Sefuch beb @otte8haufe8 an unb erjog fie mit

giebe, aber gucf) mit Gcrnft in 3ud)t unb Vermahnung gum £errn.

Sie ©ebulb unb Sreubigfeit, mit ber bie ©lütter bab fernere

Sittreenlob ertrug, hat fid) ben bergen ber ätinber tief eingebrücft.

Sie bittern ©rfafmmgen ber Sugenbtage flö§ten bem .Knaben eine

bergige, nie cerfiegenbe SJ^eitna^me namentlich für SBittmen unb
Saifen ein.

Seine treu beforgte ©lütter hielt ihn lange oon bem ©pm»
nafium fern, in bem in jener 3eit Unglaube unb 3>id)tlofigfeit felbft

burdh eingclne Lehrer reiche pflege fanb. 3n ber ©rioatfcbule eineb

'Hermanbten unterrichtet, trat er erft mit ©ecunba in ben ©nmnafial»

gurfub. Jreue SBadjjamfeit unb ©ebet, ernfte ©latmung con ©eiten

ber ©lütter bewahrten fein ^)erg cor Verführung unb Veredlung

unb gaben ihm bie Äraft, bie (Spöttereien unb ben Jpoljn feiner

5Ritj<hüler gebulbig gu ertragen.

Unb hoch foftte gerabe ba8 ©pmnafium für feinen fpäteren

gebenSroeg, ben äußeren roie ben innern, eine tief einfdhneibenbe

Sebeutung gewinnen. 9118 Äaweran nach ©nma »erfe^t war, erfuhr

bie Schule eine totale llmgeftaltung. Süoern, jener Stern am
Sd)ulbimmel ©reubeu8 in bunfler ©ad)t, trat als IRector an bie

Spipe be8 ©pmnafiuinö unb fegte ben alten Sauerteig mit fefter,

fidjeter ,$anb unb richtete eine gefutibe, wiffenfd)aftli(he8 Streben

unb ernfte iSebenSanfchauung unb SebenSfitte förbernbe Drbnung
auf; Sücern felbft ha**e au8 feinem reichen ©eifte unb feinem

noch reicheren bergen empfänglichen Schülern uiel gu bieten. 3n
Äamerau fanb Süoern ba8 bereitwifligfte, banfbarfte ©ntgegenfemmen,

jene ^)ergen8ftimmung, bie ben befrüd)tenben Strom wie ba8 burftige

®ra8 ben Jhau freubig aufnimmt unb fid) an ber bargebotenen

Stüüe emporranft gum ©lattneSmuth unb gur ©lanneSthat. ©ament»
!id) hat ber öaterlänbifdje Sinn, bie Eingabe an .König unb Vater»

lanb unb in ben Jagen beS großen UnglücfS ber tiefe, felbft am
geben nagenbe Sdjmerg unb bie in bem ftarfen bergen fich atlmälig

emporarbeitenbe Jpojfnung auf bereinftige Rettung auf ba8 empfang»

liehe ©emütl) bc8 jungen Kawerau einen unoerlöfchbaren ©inbruef

gemacht. gehret unb Schüler traten halb in ein engeres Verhältnis.

Serebrung auf ber einen, Vertrauen auf ber anberen Seite woben
ein Vanb, ba8 bie Stürme ber 3eit nicht löfen fonnten.

©id)t oon geringem ©influffe auf Äawcrau’8 9lu8bilbung,
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namentlich für fein fpätereS ©efchäftSleben, waren bie eigentbüm*

liehen Vcrhältnijfe, in bie ihn ber unkindliche Ärieg mit feinen

folgen »erfeßte. Die entfeßliche Verwirrung, welch« bie »eruichtenten

Schläge »on 3ena unb vluerftäbt anrichteten, bie fchwere epeim*

fuchung, bie über bie 33aterftabt unb baS £auS ber fDiutter herein*

brach unb ber bamit gufammenf)ängenbe SDlangel an allen ©ubfifteng*

Mitteln »ergögerten feinen Abgang auf bie Unioerfität unb beftinuuten

ihn, befonberS gum i&chuße feiner fOiutter unb jüngeren Qkfchwifter,

noch länger auf bem ©pmnafium gu »erbleiben. Diefe gertigfeit

in ber f'rangöfifchen Sprache, fcie angeboren, bie fo recht gum
Ausgleichen unb Vermitteln gefchaffene Vlilbe eröffneten ihm ein

eigenes, als Verfaule für fein fpätereS amtliches geben wichtiges

ArbeitSfelb. Buerft trat er als Vermittler ein, wenn feine fBtutter

burch ben Uebermuth unb burch unberere^tigte Anfprüche ber (Sin*

quartierung gu leiben hatte. Valb würbe er als Reifer gefudjt »en

befreunbeten unb nicht befreunbeten Familien unb war in biefem

©efchäfte, ba ber 3wifl meiftenS in jsolge fptacblicbet fDiißoerftänb*

niffe entftanben war, auffallenb glücflich. AIS nun nach bem Dilfiter

gricbenSfchluffe ber frangöfifche 3ntenbant non ©taffarb einen Del*
metfeßer fuchte, fo würbe ihm »on allen ©eiten ber junge Äaroerau

empfohlen, unb er erhielt auch biefe «« Äurgem fehr einflußreiche

Stellung. Da »on ©taffarb Weber baS £anb, noch bie Sprache
unb bie VoIfSfitte fannte, Äawerau feine Obliegenheiten mit ©efißid
unb großer 2reue beforgte, fo überließ er recht halb bem angehenden

Studenten alle, auch bie fchwierigften Abminiftrati»=Arbeiten. ©o
»erlebte Äaroerau mehrere 9Jtonate in (Slbing nnb fpäter in ÄönigS-
berg. ©taffarb ^atte gu ihm folch’ Vertrauen gefaßt, baß er bei

feinem Abgänge nach Sranfreid) unter glängenben Bufagen in ihn
brang, baS Vaterlanb gu »erlaffen unb in be§ ÄaiferS Dienfte gu

treten. (Sr muß feine Sache {gut gemacht haben, benn nach ©taffarbS
Abgang bebiente fich feiner bie königliche Regierung gu ähnlichen

©efcßäften. Diefelbe fehiefte ben jungen äfawerau gunächft nach

(Slbing, bann nach ginfenftein, wo er unter bem Dache beS ©rafen
Dohna 3 SJionate gubraeßte als Vermittler bei eintretenben 3.1er*

ßanblungen unb baS Jntereffe beS großen ©runbbefißeS mit gutem
(Srfolge wahrnahm. fOiau mußte an beit jungen Dolmetjcher ftairerau

gurüdbenfen, wenn man »on ben glüdlicßen Vermittlungen unb
Ausgleichungen beS ©cbulrathS Äawerau in ^interpommern hörte,

jfawerau fanb in Jpinterpommern, namentlich in ben ärmeren Drten
au ber Seelüfte eine nicht Heine 3aßl »on Dörfern ohne ©dßulen
unb, waS noch fchiimmer war, auch ohne Sntereffe für ©cßulbilbung
unb 3ugenbunterricßt. ^piet mußten bie ©cßulfpfteme erft gefchaffen

werben, unb baS auf einem Voben, auf bem man feine Schute
haben wollte, jfawerau griff bie ©ache nicht mit Verfügungen
unb Decreten an; et fam felbft, fpraeß mit ben Leuten in feiner
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leutfetigen unb bod> fo oerftänbigeit, fluten 9lrt, unb »am nichts

jünbtte, fo fcxfete er bie treuen ‘'Pommern bet ihrer ÄonigSliebe unb
Untertbanentreue unb führte fo bie Sache allezeit gum glücflicben

Schluffe-

©ie Uniöerfität Königsberg, bie .Rawerau Dftern 1808 begog,

fcfjeint auf ihn feinen befonberen Qjinflufj auSgeübt 311 haben. ©er
furge Aufenthalt in unferer Stabt mar für feine Bufunft oott ben

roeitgreifenbften folgen. opier fiel ber erfte Sidjtftrahl auf feinen

fünftigeit SebenSweg.

©ie leitenben Staatsmänner preu§en8 in bamaliger Beit fahen

in ber [Reform, in ber Reugeftaltung beß Unterrichts unb ber Jugenb*

erjiehun^ DaS einzige RettungSmittel für baS gertrümmerte 33ater*

lanb ?ichteS Söorte hallten mieber oou ber 5Remel bis gum [Rheine

unb fanben bejonberS^ hier in Königsberg ein weitfchaflenbeS Scho,

„©ein preujjijcben Staat ift fein anberer SBitfungSfreiS übrig

gelaffen, in welchem er als mirflicher Staat urfprünglich unb felbft*

ftänbig fich bewegen unb befchliefcen fann, aufjer ber (Srgiehung ber

fommenben ©ejchlechter. SflMr fönnen bie gortbauer unfereS »er»

»irften SDateinß gegen ben SBormurf ber Feigheit unb einer unwür*
bigen Siebe gum Seben nid?t anberS rechtfertigen, als wenn mir unS

entfchlie§en, nid)t für uttS felbft gu leben, wenn mir utiS gum
Samenforn einer würbigen Rachfommenfchaft machen." Süoern,

gum StaatSrath ernannt unb mit ber Aufgabe betraut, bie Schule

ber Bufunft aufguerbauen, jene Anftalt gu fchaffen, bie Sicht unb

Srfenntnifj auch in bie unterften Schichten beS 33elfeS trüge, jebe

SeifteSfraft oon innen heraus entwickelte, jebeS eble SebenSprincip,

ror Allem Siebe gu ©ott, König unb Skterlanb forgfältig pflegte

unb nährte, Süoern, ber 9Rann altflaffifcher Silbuitg, oonberho<h s

begabten Königin Suife, ber begeifterten Prophetin eines neuen,

(ebeneren preufjenS, angeregt uiib ermuntert, gab fich ber über*

nemmeuen Aufgabe mit einer Siebe unb Selbftoerleugnung ^iit,

wie fie wohl faum je gum gweiten SDiale ber 3?olf8f<bule geworben

ift. ©iefe Sorgen unb Pläne ergriffen baS .fperg beß jungen Ka=
roerau mit wunderbarer Kraft, unb baS um fo mehr, ba et .Rennt*

ni§ oon benfelben auS bem 9Runbe beß hocboerehrten SehrerS erhielt.

Seine Bufunft war entfchieben. 6r muffte, wogu er geboren fei.

Süoern wufcte eS auch.

Alle Stimmen, bie in ber grofjen BufunftSfrage gum Piitreben

berechtigt waren, wiefen auf Peftaloggi l)in
,

als auf ben 9Rann,

ber ben 2Seg gefunben, auf bem ein neues, beffereS Preußen auf

ben Krümmern beß geschlagenen, eine frifcbe Bugenbblüthe auf oer»

rotteter p'flangenerbe auferbaut werben formte.

©aS preujjifcbe Regiment fchlug einen gwiefadjen 2ßeg ein,

um bie Segnungen Peftaloggifcher Piethobe bem 93aterlanbe gu*

guführen. gtembe, SBürtemberger, Schweiget, würben hetberufen!

Di(
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2>a8 frembe Nei8 auf ^reufjtfdjem ©tamme t^al ben SDienft nidjt,

bcn man erwartet butte. 2>er jweite SBeg war befto gefegneter.

2)ie ÜJlänner, bie 3U ^eftalojji gefenbet würben, um bort an ber

Duelle bie fDletbebe grünblicp fennen ju lernen, muffen unter ben

Skrnätern unb ©cböpfern be8 neuen 58olf8fd)ulwefen8 mit (S^ren

genannt werben.

Äawerau griff mit ganzem ^serjen ju, al8 er oon eüoern
aufgeforbert würbe, 3U |)eftalojji 3U geben. SereitS im 9lpril 1809

reifete er nach Jfferten ab. gür einen Jüngling »en Äawerau’8

9lrt eröffnete fid) in Jjferten ein reifes, DerbeifsungSoollcS Arbeite

felb. jfaroerau war ein ©egenftücf 3U Garl oon fRaumer. SBährenb

ber lefjtere al8 ftiller, febarf 3ufd)auetiber 2?eebad?ter ait8 einem £ebr=<

3itnmer in ba8 anbere ging, alle SBege unb »Strömungen be8 9ln*

ftalt8leben8 mit Tritifc^em ©liefe prüfte, griff Äawerau in feiner fid?

bingebenben, »ertrauungSoollen 91rt frifd) 3U, ging auf bie SBege

be8 9Dleifter8 unb feiner ©etyülfen grünblid) ein unb bilbete fid) fo

in jeglichem Bweige be 8 Unterrichts ju einem glücflid)en, äufcerft

gefc^icften 8el>rer heraus.

@8 ging it>m Anfangs wie jenem Nürnberger Kaufmann, ber

©iel non ben wunberbaren geiftungen im ^)eftalojjifd)en 3nftitut

»ernommen, aber nid?t eher glauben wollte, bis er mit eigenen

Ülugen gefeben batte. 55er Nlann fam, fab, ftaunte, mißtraute aber,

fragte enblicb, ob er and) eine Aufgabe ftetlen bftrfte. 9118 er nun
eine febr complicirte cierglieberige @efellfd)aft8recbnung in 3?rüd)en

gegeben fyatte unb bie Ä'naben fragten , ob fie biefelbe im .stopfe

ober auf ber Safel regnen feilten, ba antwortete er etwas fleinlaut,

fie möchten an bie üßfung mit Jlopfrcd)nen geben, wenn fie e8

wagen bürften. 9118 nun febr halb ein Änabe nad) bem anberu rief:

id) bab8 — wS^renb er felbft mit ber fdjriftlicben 8ßfung noch nid)t

weit gebieten war, unb al8 er enblicb geworben, fanb, ba§
ba8 gefunbene Nefultat bei JpeOer unb jEreujer ba8 rechte ift, ba
wenbet er fid) 31t fPeftalojji mit bem UBorte: „3<bbabe brei Jungen,

i<b febiefe fie alle ber."

Äawerau erftannte auch über bie ©idjerbeit unb ?eiebtigfeit,

mit ber in ber Stnftalt, befenbetS unter ©cbmibß Leitung bie febwie*

rigften ©rudjrecbmtngen unb algebraifcben 9lufgaben im Äopfc gelßft,

oerwicfelte trigonometrifd)e ©ejefje entwicfelt würben. (Sr ivcUt«

aber nid)t blof) anftaiten, bewunbern, er wollte e 8 felbft buben, felbft

fönnen. <$r fefcte feine ganje immenfe 9Ubeit8fraft baran nnb bet

9llle8 auf, um ein Nieifter in ber fffletbobe 311 werben.

(58 genügte ibm aber nid)t, blo§ jene 311 erforfeben, bie in

Jfferten oben auf lag unb non fur^fiebtigen «Uten allein gefeben

würbe. (5r wollte bie ©eele unb ba8 fd)lagenbc fDeq be8 ^efta=

lo33ifcben ©pftemS erfaffen. SDie ©eele biefer Nletbcbe läjjt ftd>

aber nicht in germein unb Siegeln faffen; man fuebt fie aud) um*
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fonft in ben breitfpurigen SRetbobenbücbern, bie auf be8 UReifterS

Ramen in bie SBelt auSgingen. 33on bet Seele ^eftalo^jif^et

SRetbobe gilt, ma8 ber ©icbter fagt:

2Benn ibr’8 nicht fühlt, ihr merbet’8 nicht erjagen,

SSenn ee nicht au8 ber Seele bringt,

Unb mit urfräftigem ©ebacjen

©ie £erjen aller Jpöterjmtngt.

©ie Seele speftalogji’fcher flRetbobe batte fid> in ihrer giitle

unb ^errlicbfeit in Stanj geoffenbart, Dort an jener Stelle, mo ber

gejegnete SJRann unter einer gro§eit Schaar an 8eib unb Seele

»erf'ommener ©ettelfinber ftanb, er allein, er 9We8, SSater, URutter,

©ruber, Scbmefter, .tnecbt unb URagb. @8 mar bie Sülle ber £iebe,

bie fein ^)erg befeelte, e8 mar ba8 Üeben, ba8 non ihm auSftrömte,

ber ©eift, ber au8 23licf unb URienen quoll, e8 mar bie Eingabe
unb 5reue, ber ©ater* unb SDiutterfinn, ber bie Sdjulftube jur

SBobnftube umftbuf, bie SRacbt be8 hoben ©orbilbeS, fein berglidjeS,

bemütbigeS ©ebet, ba8 fo muitberbar fräftig bie |)ergen gur ©emein»

fcbaft mit ©ott btin^og, bie rücfficbt8nolle Schonung unb pflege,

bie er ber angeborenen ^nbioibualitat gumenbete.

SSenn nun auch in Offerten bie Seele 'Peftalojgi’ft^er 9Retbobe

burd? bie gefchriebenen Jpefte unb bie gebructten Üebrbücher febr

jurücfgebrängt mar, fie mar hoch ba, lebte in ^eftaloggi felbft, blicfte

au8 feinem fSuge halb a!8 fcbmerglicheS 3Beb, halb al8 gemaltigeS

2iebe8feuer, brach in ihrer urfprünglicben Sülle in feinem bemütbigen

©cbete, in feinen Unterhaltungen unb SÄnfpradpeu beroor. Äamerau
bat bem SReifter an’8 ^>erg getaftet, bat ben befeelenben Obern

berauSgefübtt. hierin mar er um fo glücflidjer, meil er in folget

Arbeit ton jmei treuen, für biefe Aufgabe befonberS fein geftimmten

Sreunben unterftüfct mürbe. Henning, greift, Äamerau geboren

jufammen, finb oon ©ott gum Segen für bie Schule be8 ©ater*

lanbeS gufammengefügt morben. ©iner fann in feiner ©ntmicflung

nicht recht oerftanben merben, menn man bie anbern nicht fennt.

©arum fei e8 mir geftattet, menitjftenS bie Summa au8 ber meifter«

haften ©barafteriftif eines ©cndffett im $)eftaloggi’f(ben Snftitute

für bie beiben Sreunbe angugeben.

„Henning ftanb bamaI8 fcbon auf bem Stanbpunfte einer ent»

fhtebenen tieferen djriftlichen ©rfenntnifj unb eines acht eoangelifchen

iebenbigen ©laubenS, ber fich in milber, fanfter ©efinnung, in

großer ©emiffenbaftfyfeit unb fittlicbem ©rnfte, im ,Rinbe8finne unb
Seelenfrieben auSpragte. Sehr beftimmt fpradj er fich über ben

ffiertb ber ÜRetbobe au8, ba§ SBecfung unb Stärfung ber pbpfif<hen

unb inteßectuellen Prüfte ohne Heiligung berfelben nur eine Stei*

gerung ber alten 9lbam8natur fei unb für ben @in$elnen, mie für

bie ©efellfchaft oerberblich merben müffe.

©reift, förperlich jart unb fcbmäcblicb, mar pon Harem ©eifte,
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ficherm Urteile uitb fanftem, eblen (fjemütbe. lieber feiner gangen

Grrfcheinung lag etwas SletberifcheS; fein Sluge ftrablte .peiterfeit;

fein ÜRunb fprach erquicfenbe SBorte, an feine (Seele flangen nur
reine Sone, fStelobifcß unb barmenifch fchieu fein ganzes 2üefen.

Sein Element war bie SDtufif. Scbalb er in ben ÄreiS ber Sänger
trat, fie nur anblicfte unb wenige SBorte rebete, war SllleS ^är=

monifcß belebt, uub SangeSluft ftrablte auS jeglichem Sluge.“

SBunbern wir ltnS nicht, baß biefe brei in gemeitifamer ernfter

Arbeit nicht bloß bie Seele, fonbern aud? bie Untiefe, bie Älippe

in ber ^eftaloggi’fcben SRetbobe entbecften unb ber eine meßr, bet

anbere weniger flar bie (Srfenntniß gewannen, baß bie SRetßobe be§

feften, fixeren gunbamentS unb ber bie Sugenbljergen umwanbelnben
unb umfchaffenben Kräfte entbehre. ©er UReifter wußte, baß biefe

brei einen ©runb fugten, ber über ihn ßinauSging. Slbet barum
gerabe, weil er eS wußte, hatte er biefe brei }o tief in fein treues

iperg gefchloffen. 3n ber fReujaßrSrebe beS SaßreS 1811 Jagte er

gu ben $)reußijcben Gcleoen : ©efegnet fei baS .pauS, ba8 ihr fcßaffen,

baS ihr bauen werbet eurem .Könige, eurem 8anbe, eurem ipergen!

3hr fegnetet mein Jpauß mit eurer ©reue; baß eurige werbe burch

bie unfrige wieber gefegnet!

Unb als fie im .perbfte 1812 in bie .peimatb gurücfberufen

würben, legte er ben breien bringenb ben SBunfch an’S Jperg, baß

fie bei einanber blieben unb an einer neu atigulegcnben Gentralanftalt

für ©rgiehnng unb 8eßrerbilbung gemein fcbaftlicb arbeiteten.

Slhnte ber treue SDRann eS wohl fchon bamalS, baß biefe brei

oorgugSweife berufen wären, feiner SRetbobe baS gunbament gu

geben, auf bem fie fegnenb wirten foÖte oon ©efchlecßt ^u ©eicßlecbt?

Äawerau’ß 8eßr= unb SBanberjahre waren noch nicht gu (jnbe.

3<h muß eS mir aber heute oerfagen, ihn auf feinen gabrten burch

baß h0(h9ehen^e r
mogenbe SReet päbagogifdjer Spfteme unb S^e*

ftrebungen Weiter gu begleiten, in baS er mitten hinein oerfe^t

würbe, als er auS bem füllen Scßweigertbale an bie nach i'efta«

loggt’fchen ©runbfähen eingerichtete ^lamann’fcbc Slnftalt in Berlin

gefchieft würbe.

Richte hatte nicht umfonft in bie 8ärm * ©rompete geflohen.

Sluß allen gacultäten unb allen Stänben waren fie gefommen; 2?e«

rufene unb Unberufene fugten Steine gufammen gu bem JReubau

ber fünftigen Stolfßfchule. (Sß ift ein Scßaufpiel, wie wir außer

ber ^Reformation oiefleicht teilt gweiteS in ber SBeltgefchidjte finben.

Schließlich werbe heute nur noch gejagt, baß .Ramernu im
beften SRanneßalter, im .perbfte 1825 bie Leitung unferer Slnftalt

übernahm. Sein Slnbenfeit wirb hier gefegnet bleiben für alle Seit.

Sein SBerf wirb für bie Directoren biefer Slnftalt ftetS ein fchroer

gu erreichenbeS Sorbilb fein.
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^trfonal ^eränbernngen , ©itel = nnb Orbtnl-$eiUif)URßtn.

A. 33 et) erben.

©em ©ebeimen Dber*i)iegierungßs unb ecrtmgenben SJiatb Äüblen»
tbal im ÜJiinifterium ber geiftli<ben k. Angelegenheiten ift ber

©tern gum lliotbeu 3lbler4brbcn gweiter jflaffe mit 6id)enlaub

»erliefen,

bem 3)rooingiaU®cbu!ratb Dr. ©uffrian *u SJtünfter ber 6ba=

rafter alb ©ebeimer 9Rcgierungß=£Ratb »etiieben,

tem ®ppeüationßgericbtß=matb ©ameß gu Söreßlau baß 8lmt

beß Unicerfitätß^SRicbterß bei ber Uniüerfität bajelbft übertragen

worben.

B. Unioerfitäten, je.

©er ©onferoator Dr. Oieinb- Äefut4 bei bem jDlujeum in 3öie§=

haben ift gum aufjerorb. j})rofeff. in ber pbil°f- f^acult. ber Uni=

eerfität gu 33onn ernannt,

bem orbentl. ^rofeffor Dr. gif<ber in ber mebic. gacult. ber

Uniuerf. gu 33reßlau bie ©rtaubnijj gur Anlegung beß Äaiferl.

SRuffifdjen ©t. 2lnnen=Drbenß britter jflaffe ertbeilt,

bem orbentl. ^)rofeff. in ber pb^f- Sncult. ber Unioerf. gu «£)atle,

©ebeimen SRegierungö = iJtatb Dr. geo ber IRotbe 51bler = Drben
gweiter Älaffe mit ©icbenlaub oerlieben worben.

91ß ^rioatbocenten finb eingetreten bei ber Untoerfität

gu Berlin: in bie juriftifebe ftacult. ber 9(ffeffor Dr. jur.

Siubo,
in bie pbtlof. Sacult. ber Dr. phil. SSarburg,

gu ©reifßwatb: in bie mebic. $acutt. ber Slffifteugargt bei ber

ebirurgifeben Älinif unb practiftpe 3lrgt Dr.

SBofe bajelbft.

©em gweiten ©ccretdr beß 3»ftitutß für ard)äologif(be Sorrefponbeng

in 5Rom, Dr. .f)elbig ift bie ©daubnifj gur Anlegung beß

IRitterfreugeß oont Orbeii ber Äönigl. 3talienif<ben J?rone ertbeilt

worben.

C. ©tjmnafial* unb SReaI*8ebranftalten.

©em ©irector beß fatbol. ©pmnafiumß gu ^ilbeßbeim, ©om=
capitular unb ©onfiftorialratb a. ©. uJiuller ift ber Äönigl.

Äronen.-Drben britter Älaffe,
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bem @nmnafial = ©irector Dr. Rijjfch in Siele felb ber SRothe

3bler*Orbeu »ierter .Klaffe »erliefen,

ben Oberlehrern

Dr. d. 8. SRi^ter am Slltftäbt. ©pmnaf. gu .Königsberg i. $>r.,

unb
dollmann am ©pmnaf. gu ©ielefelb ift ba$ $)räbicat „$)ro*

feffor" »erlichen,

bcr orbentl. gebrer Dr. .Kiinftler am 6liiabetb=©gmnaf. in 23re8»

lau gum $)rorector am ©t>mnaf. in ..fjitjcbberg ernannt,

ber Oberlehrer Dr. SReße r »om ^läbagog. in Slfelb au ba8 ©pmnaf.
ju dlauStbal, unb

ber Oberlehrer Dr. £>. 3®. ©cbäfer »om ©»mnaf. gu 3uftcrburg

an baS ©ßmnaf. gu ^lenßburg »erfefct,

gu Oberlehrern finb beförbert worben bie orbentl. gebrer

©teinmejj am ©ßtnnaf. gu ©leiwifc,
Dr. ©gröber,, „ „ diene, unb
Dr. gehrS „ „ „ SBefclar;

a!8 orbentliche gebrer finb angeftellt werben:

am 5Bilbelm8= ©»mnaf. gu ©erlin bet ©<bula.*danb. Dr.

SR ethwif <b, fowie ber Dr. URattbtäocm ®»mnaf. gu ©effau,

„ ^riebricbS = SBerberfcben ©»mnaf. gu ©erlin ber orbentl.

Lehrer Dr. SIR e me

8

»on ber höh- S^ürgerfcb. in ber ©tein*

ftrafee bafelbft,

„ dölnifdjen ©»mnaf. gu ©erlin ber fPrebigt* unb ©cbnl«
2lmt8= danb. ©chu bring,

„ gouijenftäbt. ©»mnaf. gu ©erlin ber ©chula.=danb. geh*
mann, unb ber fPrebigt* unb ©cbul=2lmt$=danb. ©realer,

„ ©op^ien=@i9mnaf. gu Berlin ber ©<bula.*danb. Dr. dlger,

„ ©omnaf. gu ganbßberg a. b. SB. ber ©cbula.=danb. 9Jie»er,

„ $)äbagog. unb SBaifenbäuS in 3 ü (lieh au ber ©chula.=danb.

Dr. ©töcfert,

„ ©»mnaf. gu ©alg webet ber ©<bula.>danb. Dr. O. © (hui ge,

n n „ .K t el „ ,r n Dr. 3 f f f t n

,

„ „ „ £ufum „ „ „ Dr. 3- £. $
©(hmibt,

„ „ „ Jameln ber ®»mnaf.«8ebrer Dr. ©tbnefbe*
win au8 Slrnftabt,

„ „ unb ber SRealj(hule gu SRinbeit ber orbentl. gebrer

Dr. ©orlanber »om ©»mnaf. gu ^amm;
am ©»mnaf. gu Garant ift ber gel)rer ©6 hm er alö dlementnr*

lehrer angeftellt worben.

©ie SBahl

beS SRealfcbullebrerß Dr. SBoffiblo in ©rcölau gum ©irector

bet SRealf^ule in Üarnomijj, unb
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beß 91ealfcbul=Dbetlebterß Dr. brumme in Suißburg gum Sirector
bet in 31 e m f ij e i b alß ftäbtifche ©ewerbefdjule errichteten SReaU

fcbule ift beftätigt,

an ber griebricbß = 3Realf(bule ju Berlin finb: bcr orbentl. getyrer

Dr. äu^uft com §riebrtc^S=@pmnnf. bafelbft alß Dber=
leerer, bie orbentl. Uefyrer Sgler, Dr ©chu^e unb Dr.
Sie cf Bom grtebr.=©pmnaf.

, ^uft oom ®opbien=©t>mnaf.
baf., Dr. ©abebeef Bom griebr.=@pmnaf., ber Sollabor.
Dr. £iaag Bom ©prnitaf. $um grauen Älofter baf., unb
ber Jpülföle^rer ©pmonß Bom gtiebr.=@pmnaf. alß orbentl.

Lehrer,

„ „ Jtönigl. Stealfdj. gu ©erlin ift ber ©<hula.=Sanb. Dr.
Sj obenberg alß orbentl. Lehrer,

„ „ Slealfch- ^u ©ranbenburg a. b. Jp. ber orbentl. gehret
Dr. 9)1 ann Bon ber tRealfd?. in $alberftabt alß Ober«
lebtet,

„ „ 3Realf<bule gu -fpannoBer ber @d)ula.=Sanb. Dr. Jpemme,
r, „ „ „ „ « » @<bmibt, unb

n n t, ,,
Dfterobe „ „ „ #effe

befinitiB angefteflt njorben.

D. @cbullebrer«©eminarien.

©eine SERajeftät ber Äönig haben ju ber Bon beß gürften gu |)oben=

Rollern Äfönigl. Roheit bejcbloffenen ©erleibung beß Sbrenlteugcß

Dritter Jtlaffe oom gürftlicb Jpoben^ollernfcben Jpaußorben an
ben ©eminar=Sirector ©ei bei in DReicbenbacb SD. SS. SlQer=

böcbftibre ©enebinigung ru ertbcilen gerubt.

Ser Pfarrer Scfolt in Salbe a. ©. ift gum ©eminar = Sirector

ernannt, unb bemfelben bie Sirectorftelle am eoang. @cbull.=©em.
gu Dfterburg nerlieben,

ber erfte gebrer Sittmann Bom ©eminar ju 9)ölif} in gleichet

Sigenfchaft an baß enang. ©cbulDSem. ju ©arbp Berfeijjt,

ber ©eminarlebrer £)üttmann gu ©tabe in gleicher Sigenfchaft

an baß eBang. ©cbull.*@em. gu .fpannoBer Berfe^t,

am eBang. ©cbull.* ©eminar ju ©tabe ber UebungßfchuD lebtet

Sllperß bafelbft alß orbentl. Uebrer,

ber 8ebret Jframer ju ©oebunt alß lehret ber llebungßfdjule beß

eBang. ©cbull.*®em. ju ©oeft angeftellt worben.

Sie ©erufung beß orbentl. Eebrerß Dr. ©ratufdjed Bon betgrie»

bricbßwerberfch. ©ewerbefchule in S erlin gum Oberlehrer an ber

8ouifenfchule bafelbft ift genehmigt worben.
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2)en 35ed)anten unb Pfarrern poll gu@iefenfircben im Äret8

©labbadp, unb 3«n8 gu SBetöftrc^en im ÄreiS BJlergig ift bet

fRotbe 2lbter*Drben butter Älaffe »erliefen worben.

@8 tft nerlieben worben ber Olot^e 2tbler»Drben nierter tflaffe: bem
emeritirten mang, ©dpulrector, Drganiften l4 uge gu BJtewe, unb

bem ecang. Uebrer unb ©antor Sljomafl gu Blatibor;

ber Äönigl. ÄronemDrben nierter Ätaffe: bem bisherigen £>aupt*

leerer unb Drganiften Gunrabi gu ©cnftenberg, bem bisherigen

©onrector 9io|t gu 'perleberg, unb bem enang. ile^rer ©eiben*
ft ric! er gu $omburg n. b.

;

ber 2lbler ber eierten Älaffe beS Jtßnigl. £>au8orben8 non Jpoben*

goHern: ben enang. tklprern ©ebnafenbutg gu Df(be, Är8

©dpwef}, unb SBeiulpolb gu ©rofj*9lacfwijj, jtrS Uömenberg, —
ben enang. Lehrern unb ©antoren Geitau gu ©runau.'Äre jpei=

ligenbeil, unb grang gu ©allie8, — ben enang. Lehrern unb

Drganiften 23a nb gu lüften, unb üieinfteuber gu Biägelftäbt,

&r8 üangenfalga, — bem tathol. Lehrer ©cbmijg gu jfeffenidp,

$r8. 2)onn, — bem reform. Lehrer 932 ü^Lenfelb gu Jpeiligen*

hauö, Ät8 BJtettmann;

ba8 Allgemeine @t>ren^ei<^en : ben enana. Lehrern Bll ii Iler gu ötrie*

aau, Öähre gu 3|ernhagen, Amt iburgwebel, Uacf gu kaufen»

jelben im Untertaunu8frei8, lianbfiebei gu AÜenborf unb ©rof?
gu DberSbadp im Dbetlabnfrei8, — ben fatbot. Lehrern SSilbe
gu Stradpenberg, unb ©cf er gu Dberbruch, &r8 Reinsberg, —
ben enang. gelprern unb ftüftern 2hiniuö gu 'Deutfch 23orf, Jfr8

3audp=23elgig, 23 eff er gu BRafcbwib im ©aalfreiS, 23 a dp mann
gu ©enjungen, Är8 BJlelfuitgen, unb 3<i8ftp gu Sßotferobe, ÄrS
Äirdpbain, — btm enang. Lehrer, Drganiften unb ©antor &Mip =

ft ein gu Äaltohmfelb, Är8 SBorbiS,

bem ©eridptgjdpolg unb ©cbulnorfteber ©dpolg gu Blieber=@6ti6*

feiffen, Är8 gßmenberg.

3)em SSilbhauer ©uftan 2Billgoh8 in 23er Iin ift bie ©rlaubnij}

gur Anlegung be8 golbenen 2Jerbienftfreuge8 nom ©rofjhergegl.

BJledflenburgifchen ,£>au8orben ber 2Benbifchen jfrone ertheilt worben.

Auögffdjifbrn aus betn Amt.
©eftorben

:

ber orbentl. Profeff. ber Btedjte, ©ebeirne 3«ftigratb Dr. 39 ö cf i n g
an ber Uninerf. gu 23onn,

ber orbentl. Profeff. Dr. SButtfe in ber tbeolog. gacult. ber

Uninerf. gu £alle,
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ber Oberlehrer unb fProrector Dr. .frahner am ©pmnaf. gu

©tolp,
ber Oberlehrer 5)iartin am ©pmnaf. gu 2Jurg,
bie orbentl. Lehrer

Dr. 013 er am ©pmnaf. gu ©ottbuß, unb
©ranfo am ©prnnaf. gu ©lücfftabt,

ber ©eminar^'Dtredot 91itfche gu ijlofen,

ber Ober = ©<huU3ufpeetor unb ©eminar = £)irector Seder gu

9lurt<h,

bte ^eminarsgehrer

©teinbrunn gu 33romberg, unb
9R

i

cf gu gulba.

3n ben SRuheftanb getreten:

ber orbentl. $>rofeffor Dr. örattif) in ber p^tlof. gacult. ber

Unioerj. gu SPreßlau ift auf feinen täntrag non betn galten

oon ©orlefungen foroie »ott ber Sl^etlna^me an ben @ef<häften

ber gacultät bißpenfirt worben,

ber orbentl. 8ehrer .Römer am ©pmnaf. gu 9) r eng lau,

ber Oberlehrer ©l»eni<h am ©pmnaf. gu 2)üren,
ber Oberlehrer Dr. IDellmann am ©pmnaf. gu .Rreugnad),

unb ift bemfelben ber {Rot^e 2lblcr-Orben nieder .Klaffe »er*

liehen worben.

©egen Berufung in ein anbereß Statt im 3nlanb:

ber orbentl. Lehrer ©chntiß an ber üouifeiiftäbtifchen SHealfthule

gu Serlin,
ber ©eminar=|)ülfßlehrer Saufc gu Ufingen.

3)ßgl. im Ülußlanb:

ber orbentl. Sehrer Kiefcling am ©rnnnaf. gu glenßburg,
ber Oberlehrer Klauhfdj «n ber Diealfthule gu 23 ran ben«

bürg a. b. £>.

2tuf feinen Antrag entlaffen:

ber 8ehrer Siiecte an ber @eminar41ebungßf<hule gu ©oeft.
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3nl)altij&cr}eid>nife be$ ffliai‘£efte*.

101. Ausführung ber Uebereinfunft mit Italien wegen ©cbutje« btt Siechte

an litetarifcben ffirjeugniffen. — 102. Jturje 'Hiittbeilungen : l) ^rortctorat bei

ber Unioerfität ;u Königsberg. 2) Oabveöbericbt Uber bie ^mmbolbtfliftung.

0) SreiSbercerbung flbtr bas ‘ibema: SBie (ieiitn bit ®baten ifriebricbe bes

©roßen fitb bat in ber beutfeben Siteratur feiner 3rit, bornebmlid) in btt beut-

feben ©iebtung.
103. Ausfluß einet öffentlichen geitr bes 25 jährigen Seßtbenfl einet

höheren UnterricbtsAnflalt. — 104. 9!adjtueifuug übet bie grequenj ber @bin-

naften mib 9ieallebv-'Bnftalten IKjJ. — 105—1"7. SBefanntntacbungen, betreffenb

bie Ausfüllung »on 3t»gnifftn über bie teiffenfcbaftliebc Oualification jiirn ein-

jährigen fteitvifligen JDiilitärbiettfl. — 108 4tutte SDiittbeilungen : I) Uebernabnte

»on ®bntnaften butcb ben ©taat. 2) SBiffenfebaftlicbe ißrüfungecommiffion in

©reifstralb.

100. görberung bet Sibetfennlniß butcb bie ©eminarien. — HO. JBittrren-

unb SSaifen-Saffen für Slementarlehrer. — 111 (Jompetenä bei gefijlellung be«

Äubegebalt« für Slementarlebrer.

112. ©ebulrctfeit im Regierung« • SSejirf SBreSlau. — 113. Seußere (Ein-

richtungen bei bem Schulunterricht. — 114. (Einrichtung be« ©urnunterriebts für

bie Slementarfebulcn. — 1 15. <Jonipetens»erbä(tniffe bei Sefebrotrben über 2Wi§-

brauch btS 3ü<btigung8reebt«. — 116. Verfahren bei Aufhellung »on (Entwürfen

tu ©cbul6auten- — 117. Verfahren bei geistlichen uttb ©cbulbauten. — liH.öe-

fdjaffung btt nötbigen SBirtbfcboftSräume für Sanbftbittfteüen in ber Vrooint

Preußen. — HO. Unterbaltungsfoftcn für Vatronatebienfitt'obnunqen ber (Siemen-

tatlebtet. — 120. Unterhaltung nnb Qvweiterung gemeinfebaftlicber ©ebul unb

tirdblidjer Käufer. 121. Vertretung bet ©utSeinfaffen butcb ben öutsberro
bei ben Stiftungen für bie ©cbule. Ausfcbluß be« 9tc<bt«i»ege8. — 122. Äntje

füiittbeilungen: Sebensbilb Satoerans.

Vttfonalebronil.

irutf ßcn 3. %. & lax dt in QrrKit.
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bir gffnmmte Mntcrridjts-DerttmltMng

in JDrcußen.

3m Auftrag be« $errn fDtinifierß brr geglichen, Unterrichte» unb fötebi*

ctnal- ^trt^elegenbeiten unb unter $3enufcung ber amtlichen Duellen

berauSjjefjeben

»OB

«Stiefjl,

Äinlgl. i»rO Obrr-tHegfrrung# - unb »ertragrnbcm 9iatb tn Um SMInitftrtum

brr grißliiftrn, Untrrriifctf»» unb Wrfeicinal ttngclrgrntritrn.

J\o. 6. Berlin, bcn 30. ^uni 1870,

l. 2lflflcmciue 95er^a(tniffe bcr 2$cf>ör>eit

mtb ^Beamten.

123) ©efefc, betreffenb baß Urheberrecht an ©dhrift*
werfen, Stbbilbungen, mufifaltfchen Äompofitionen

unb b ramatif d)en SSerfen. 23om 11. 3uni 1870.*)

SBir SBilhelm, eott ©otteß ©naben Äönig non fPreufjen ic. »er*

erbnen im Flamen beß Siorbbeutfcheit iöunbeö
,

nach erfolgter 3u*

ftimmung beß 83unbeßratheß unb beß Steichßtageß, maß folgt:

I. ©djrtftjtücfe.

a. äußfchliefjlicheß Stecht b e 8 Urfyeberß.

§• 1.

Saß Stecht, ein ©chriftwerf auf mechanifchem SSege gu »erßiel*

faltigen, fleht bem Urheber beffelben außf<hliefjli<h 3“»

§• 2.

Sem Urheber wirb in ©egiehung auf ben burch baß gegen*

»artige ©efejj gewährten ©chufc ber £>eraußgeber eines auß Sei*

*) »ublidrt Durch ba« ©unbe« »®efet}blatt be« IRorbbeutfcben ©unbe«

hr» 1870 ©tltcf 19 ©eite 339 9(r. 500.

1870. 21
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träten Mehrerer beftc^enben SBerfeb gleich geartet, wenn biefeb ein

eintieitlidjeS ©angeb bitbet.

2)ab Urheberrecht an ben einzelnen Beiträgen ftebt ben Ur»

hebern berfelben gu.

§• 3 .

<Dab 9tecbt beS Urhebers gebt auf beffen ©rben über. 2)iefe8

JHecbt famt bejebranft ober unbefebränft bureb Vertrag ober bur<b

Verfügung oon Sobebwegen auf Slnbere übertragen werben.

b. 23erbot beb 9tacbbrudb.

§ 4.

3ebe medjanifebe 5l>eroielfaltigung eineb Scbriftroerfeb, welche

ohne ©enebmigung beb berechtigten (§§. 1. 2. 3.) bergeftellt wirb,

beifjt 9tacbbrud unb ift oerboten.

•fpinfic^tlid) biefeb SBerboteb macht eb feinen Unterfdjieb, ob bab

©ebriftwerf gang ober nur tbeilweife oeroielfältigt wirb.

58(18 medbanifebe SBeroielfältigung ift auch tab Abfcbreiben an»

gufeben, wenn eb bagu beftimmt ift, ben SDrud gu »ertreten.

§ 5 .

Alb 9ta<bbrud (§. 4.) ift auch augufeben:

a) ber ohne ©enebmigung beb Urbebcrb erfolgte Abbrud oon

noch nicht oeröffentlicbten ©ebriftwerfen (Slianuffripten).

Auch ber rechtmäßige S&cfißer eineb DJtanuffripteb ober

einer Abdrift beffelben bebarf ber ©enebmigung beb tlr»

beberb gum Stbbrudf

;

b) ber ohne ©enebmigung beb Urbeberb erfolgte Abbrud.oon
Vorträgen, welche gum 3wetfe ber ©rbauung, ber Belehrung
ober ber Unterhaltung gehalten finb;

c) ber neue Abbrud oon SBerfen, welchen ber Urheber ober bet

SBerteger betn unter ihnen befiebenben Vertrage guwiber oer»

anftaltet;

d) bie Anfertigung einer größeren Angabt oon ©jremplaren eines

SBerfeb ©eiteiib beb 5üerlegcrb, alb bemfelben oertragbmäßig

ober gefejjlicb geftattet ift.

§• 6 .

Ueberfejjungen ohne ©enebmigung beb Urbeberb beb Original»

werfeb gelten alb 9ia^brud:

a) wenn oon einem, guerft in einer tobten ©prad)e erfebienenen

SBetfe eine Ueberjejjung in einer lebenben Sprach« berau0*

gegeben wirb;

b) wenn oon einem gleicbgeitig in oerfebiebenen ©pracben beraub»

gegebenen SBerfc eine Uebcrfeßung in einer biefer Sprachen
oeranftaltet wirb;
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c) wenn ber Urheber fi<h bab Stecht ber Ueberfepung auf bent

Sitelblatte ober an ber ©pipe beb Sßerfeb »orbepalten hat,

»oraubgefept, bafj bie Veröffentlichung ber oorbehaltenen

Ueberfepung nach bem (Srfcheiuen beb Driginalwerfeb binnen
einem 2>abre begonnen unb binnen brei Sagten beenbet wirb.

2>ab Äalenberjaijt
,

in weitem bab Driginalroetf erfcpienen

ift, wirb hierbei iitc^t mitgerechnet.

Sei Öriginalwerfen, welche in mehreren Vänben ober lÄbthei*

lungen crfctjcincn, wirb jeber Vanb ober jebe Ölbtpeilung im ©inue
fcieje? Paragraphen alb ein befoitbereb Söerf angefeheu, unb mufj
ber Sorbehalt ber Ueberfepung auf jebem Vaube ober jeber Slbthei*

lung wiebertjolt werben.

Sei bramatifdjen SBerfen inug bic Ueberfepung innerhalb fec^b

SJionaten, »cm Sage ber Veröffentlichung beb Driginalb an gerechnet,

Dotlftänbig erfchienen fein.

25er Vegintt unb begiehungbweife bie Volleitbuug ber Ueber«

fepung rnuf? gugleicp innerhalb ber angegebenen griften gur (Sin*

tragnng in bie (Sintragbrclle (§§. 39 ff.) angemelbet werben, wibrigen*

falls ber ©chup gegen neue Ueberfepungen erlifiht.

2)ie Ueberfepung eineb noch ungebrueften gegen Stacpbrucf ge*

fchiipten ©chriftwevfeb (§. 5. Littr. a. unb b.) ift alb Stachbrucf

angufehen.

Ueberfepungen genießen gleich Öriginalwerfen ben ©chup biefeb

©efepeb gegen Stachbrucf.

c. SBab nicht alb Dtachbrucf angufehen ift.

§• 7 .

9Ub 9ta(hbrucf ift nicht anjufehen

:

a) bab wörtliche Slnfjt'/mt eingelner ©teilen ober fleinerer Speile

eineb bereitb oeröffentlichten SBerfeb ober bie Aufnahme bereitb

üerßffentlicbter ©Triften oon geringerem Umfang in ein

gröfjereb ©anjeb, fobalb biefeb nach feinem Hauptinhalt ein

lelbftftänbigeb miffenfchaftlicheb SBerf ift, fowie in ©amm*
lungen, welche aub SBerfeit mehrerer ©chriftftefler gum
Äirchen», Schul* unb Unterrichtbgebrauch ober gu einem

eigentümlichen literarifchen 3wecfe oeranftaltet werben. Vor*
aübgefept ift jeboch, baf? ber Urheber ober bie benupte Duelle

angegeben ift;

b) ber tflbbrucf einzelner Slrtxfel aub 3?itf<hviften unb attberen

öffentlichen Vlättern mit Slnbnahme oon nooefliftifchen (Sr*

geugniffrtt unb wiffenfcbaftlicheit Slubarbeitungen, fowie oon

fonftigen größeren ÜJlittheilungen, fofent au ber ©pipe bet

lepteren ber ‘Übbrucf unterfagt ift;

c) ber Slbbrucf ooit ©efepbüchern, ©efepen, amtlichen (Srlaffen,

öffentlichen SÄftenftücfen unb Vethanblungen aller Slrt;

21
*
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d) bet (Äbbrucf »ott tReben, welche bot bett ©erljanblungen bet

©eridjte, bot politifc^cn
,
fommunalen unb ür^lidjon 23er»

tretungen, fowie bet politifchen unb ä^nltc^ett ©erfammlungen
gehalten »erben.

d. ©auer beS auSfc^liefeltt^en 9te<hte8 beS Urheber«.

§• 8 .

©er ©chujj beS gegenwärtigen ©efefceS gegen üftachbrucf wirb,

norbehaltlid) bet folgenben befonberen ©eftimmungen, für bie gebenS»

bauet beS Urheber« (§§. 1. unb 2.) unb breifjig 3at)re nad) bem
£obe beffelben gewährt.

§. 9.

©ei einem t>on mehreren ^erfonen alß Miturhebern nerfafcten

SBerfe erftrecft fid) bie ©chutjfrift auf bie ©auer non breifjig Sahnen
nach bem £obe beS gejjtlebenben berfelben.

©ei SSerfen, welche burd) Beiträge mehrerer Mitarbeiter eje»

bilbet werben, rietet ficb bie ©djuhfrift für bie einzelnen ©eitrage

banach, ob bie Urheber berfelben genannt finb ober nicht (§§.8. 11.).

§• 10.

Sinjelne 9luffäj)e, Sbhanblungen jc.
,

welche in periobifchen

Söerfen, alS: Seitjchriften, Üajchenbüchern, Äalenbern ic., erfchienen

finb, barf ber Urheber, falls nichts 2lnbere8 oerabrebet ift, auch ohne

(Einwilligung beS Herausgebers ober ©erlegerS beS SBerfeS, in welches

biefelben aufgenommen finb, nach jwei 3ahren oem Ablauf beS

SahreS beS (SrfcheinenS an gerechnet, anberweitig abbruefen.

§. 11
. ^

©ei ©dwiftwerfen, Welche bereits ‘ugöffentiieht finb, ift bie im
§. 8. norgefchriebene ©aucr beS ©chujjeß an bie ©ebingung gefnüpft,

bafj ber wahre 91ame beS Urhebers auf bem Sitelblatte ober unter

ber Sueignung ober unter ber ©orrebe angegeben ift.

©ei Söerfeu, welche burch ©eitrüge mehrerer Mitarbeiter ge»

bitbet werben, genügt eS für ben ©d)u$ ber ©eiträge, wenn bet

tftame beS Urhebers an ber ©pijje ober am ©chlujj beS ©eitragS

angegeben ift.

(Sin ©chriftwerf, welches entweber unter einem anberen, atS

bem wahren Flamen beS Urhebers oeröffentlicht, ober bei welchem

ein Urheber gar nicht angegeben ift, wirb breifjig Satire lang, non
ber erften Verausgabe an geregnet, gegen 2la<hbrucf ge|chüfct (§. 28.).

SÖirb innerhalb breiig 3ahre, ooit ber erftew V£rau8üa^ e an

gerechnet, ber wahre 2tame beS Urhebers non ihm jelbft ober feinen

hierju legitimirten SiechtSnachfolgern gut (Eintragung in bie Sin«
tragSrolle (§§. 39. ff.) angemelbet, fo wirb baburd) bem SSerfe bie

im §. 8. beftimmte längere ©auer beS ©chu|)e8 erworben.
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§• 12 .

S5ie erft und) bem Jobe beS Urhebers etfbienetten Uöerfe werben

breifjig 3a^rc lang, tom Üobe bcö Urhebers an gertebnet, gegen

©abbruef gefbüjjt.

§• 13 .

afabemten, Unioerfitäten, fonftige juriftifbe fPerfonen, offent=

liebe UnterribtSanftalten, fowie gelehrte ober anbere ©efeflfbaften,

wenn fic als VerauSgeber bem Urbeber glei<b ju abten finb (§. 2.),

genießen für bie Don ihnen herausgegebenen SBcrfe einen Sbujj
con breifjig Jahren nach beren (Srfbeinen.

§• 14 .

©ei SBerfen, bie in mehreren ©änben ober SSbtheilungen er»

fbeinen, roirD bie Sbu)jfl'ift twn bem erften ©rfbeinen eincS jeben

©anbeS ober einer jeben ©btheitung an berebnet.

©ei Söerfen jebob; bie in einem ober mehreren ©änben eine

einzige Aufgabe behanbein unb mithin als in fib jufammenhangenb

ju begabten finb, beginnt bie Sbufefrift erft nab bem Grfbeinen

beS Icfcten SanbeS ober ber lebten ülbtheilung.

SBenn inbeffen jwifben ber Verausgabe einzelner ©änbe ober

abtheilungen ein 3eitraum oon mehr als brei Jahren Derfloffen i[t,

jo finb bie torbet etfbienenen ©änbe, Slbtheilungen :c. als ein für

fib beftehenbeS SBerf unb ebenfo bie nab Ablauf bet brei Jahre

erfbeinenben weiteren jjiottfehungen al§ ein neueS ©Jert ju behanbein.

§. 15 .

3)aS ©erbot ber Verausgabe ton lleberfefcungen bauert in bem
gatle beS §. 6. Littr. b. fünf Jabre tom (Srfbcinen beS Original»

wertes, in bem ftalle beS §. 6. Littr. c. fünf Jahre tom erften

©rfbeinen ber rebtmäfügen lleberfehung ab gerebnet.

§• 16.

Jn bem 3eitranm ber gefefcliben ©bufjfrift (§§• 8. ff.) wirb

baS JobcSjahr beS ©erfafferS, bcjiehungSmeife baS .Ralenberjaht beS

erften SrfbeinenS beS ©ierfeS ober ber Üebcrfejjung nibt eingerechnet.

§. 17 .

@in VeimfallSrebt beS giSfuS ober anberer ju herrenlofen ©er»

laffenfbaften berebtigter ^erfouen finbet auf baS auSfblte&libe

JRebt beS Urhebers unb feiner ©ebtSnabfolger nibt ftatt.

e. Sntfbäbigung unb Strafen.

§• 18 .

©kr oorfäßlib ober auS $ahrläffigfeit einen ©abbruef (§§. 4. ff.)

in ber Äbfibt, benfelben innerhalb ober außerhalb beS ©orbbeutfben

«
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33unbe8 gu verbreiten
,

veranftnltet
, tft ben Urheber ober beffen

SftedjtSnac^folfler gu entfd)äbigen oerpflichtet uub wirb aufjerbem mit

einer ©elbftrafe bi© gu ©intaufenb ÜLbalern beftraft.

©ie SBeftrnfung be8 IftnchbrucfS bleibt jeboch auSgefdjloffen,

wenn ber Sieranftaiter beffelben auf ©ntnb entfchulbbaren , t$at=

fät^Iicben ober rechtlichen 3rrtl)utn8 in gutem ©lauben gebanbelt |at.

Äann bie oerwirfte ©elbftrafe nitbt beigetrieben werben, fo

wirb biefelbe nach fDtaafcgabe ber allgemeinen ©trafgefefe in eine

entfprechenbe greiheitßftrafe bi© ju fech© fDtonaten umgewanbelt.
©tatt jeber au8 biefem ©efefge entfpringenben ©ntfehäbigung

fann auf Verlangen be© Vefdjäbigten neben ber ©träfe auf eine an

ben Vefcbäbigtcn gu erlegenbe ©elbbuffe biß gum Vetrage con gwei*

taufenb Silent erfannt werben. gftr biefe Vu§e ha f*e« bie gu

berfelben Sßerurtfjeilten al© ©efammtfchulbner.
©ine erfannte ©ufje fchliefft bie ©eltenbmachung etneS weiteren

©ntfchabigungSanfprucbeS au8.

Sßcnn beit Veranftalter beb fliachbrucfS fein Verfdjulben trifft,

fo haftet er bem Urheber ober beffen fRechtSnachfolger für ben ent«

ftanbenen ©(haben nur bi© gur -fpöhe feiner Vereiterung.

§• 19-

©arüber, ob ein ©(haben entftanben ift, unb wie hoch fi<h ber»

felbe beläuft, beßgleichen über ben Veftanb unb bie .£>ßbe einer

Vereiterung, entfeheibet ba8 ©ericht unter Sßürbigung aller Itmftänbe

na(h freier Uebergeugung.

§. 20.

SBer corfäf)licb ober au8 gahrläffigfeit einen Säuberen jur

Veranftaltung eines sJtachbrucf© ceranlafjt, h flf bie im §. 18. feft«

gefefcte ©träfe cerwirft, uub ift ben Urheber ober beffen tRedjtS*

nadhfolger na(h SJtaafjgabe ber §§. 18. unb 19. gu entf(häbigen cer»

pflichtet, unb gwar felbft bann, wenn ber Veranftalter beß 9tach=

btucfß nach §. 18. nicht ftrafbar ober erfaboerbinblich fein feilte.

SSenn ber Veranftalter be6 sJtad)brucf8 ebenfalls oorfählid) ober

au© gahrläffigfeit gehanbelt hat, fo haften Veibe bem berechtigten

folibarifd).

©ie ©trafbarfeit unb bie ©rfapccrbiublichfeit ber übrigen 2hfü*

nehmet am ^tachbrucf richtet fich nach ben allgemeinen gefeplichen

Vorfchriften.

§. 21 .

©ie oorräthigen '.Jta<hbrucf8=©.remplare unb bie gut wiberrecht*

liehen Vercielfältigung auSichliefjlich beftimmten Vorrichtungen, wie

gornien, glatten, ©teine, ©tereotppabgüffe je., unterliegen bet ©in«
giebung. ©iefelben finb, nachbem bie ©ingiebung bem ©igenthümer
gegenüber rechtSfräftig erfannt ift, entweber gu vernichten ober ihrer
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gefdbrbenben gorm 311 entfteiben »mb albbann bem Gigenthümer
juritcfjugeben.

©enn nur rin 2bril beb ©erleb alb 9lad)brutf angufehen tft,

fo erftretft fid? bie Gingiepung nur auf ben alb Jiadjörucf erfannten

Sbeil beb ©erfeb unb bie Vorrichtungen $u btefem Speile.

©ie Ginjiehung rrftrrrft fiep auf alle biejenigen fftacpbrurfb»

Gremplare unb Vorrichtungen, welche fiep im Giaentpum beb Skr»
anftalterb beb fUacpbrurfb, beb ©rüderb, brr ©orttmentbbuchhänbler,

bet gewerbbmdfjigen Verbreiter unb bebjenigen, Welcher ben 'Jlacpbrurf

»eranlapt bat (§. 20.), befinben.

©ie Ginjicpung tritt autb bann ein, wenn brr Veranftalter

ober Veranlaffer beb fliachbrurfb webet t*orfä^lid> noch fabrläffig

gepanbelt pat (§. 18.). ©ie erfolgt auch gegen bie Grben beffelben.

(Sb ftept bem Vefcpäbigten frei, bie 9lachbrutfb»Gremplare unb
Vorrichtungen aanj ober tpeitweife gegen bie ^erftetlungbfoften ju

iibernepmen, infofern nic^t bie Siechte eineb ©ritten baburcp »erlebt

ober gefäprbet werben.

§• 22.

©ab Vergeben beb Sladpbrurfb ift »oflenbet, fobalb ein Slad)»

trurfb=Gjcemplar eineb ©erleb ben Vorfdpriften beb gegenwärtigen

©efepeb gnwiber, fei eb im ©ebiete beb fJierbbeutfchen Vunbeb, fei

eb aufjergalb beffelben, pergeftetlt worben ift.

3m galle beb blc&en Verfucpb beb fRadjbrurfb tritt webet eine

Veftrafung noch eine Gntfchäbigungboerbinblichleit beb sJlad>brurfetb

ein. ©ie Ginjieptntg ber Slachbrurfbuorricptungen (§. 21.) erfolgt

auch in biefem galle.

§. 23.

©egen Slürffalib finbet eine Grpöpung ber ©träfe über bab

pecpfte gefet)lid)e SJlaafs (§. 18.) nicpt ftatt.

§• 24.

©enn in ben gdllen beb §. 7. Littr. a. bie Eingabe ber Duelle

ober beb 9iamenb beb Urbeberb »orjäplicp ob« aub gaprtäffigfeit

unterlaffen wirb, fo fabelt ber Veranftalter unb ber Veranlaffer beb

äbbrurfb eine ©elbftrafe bib 311 gwanjig Spalern »erwirft.

Giue Umwandlung • ber ©elbftrafe in greipeitbftrafe finbet

nicpt ftatt.

Gine Gntfdjäbigungbpflicht tritt nicpt ein.

§. 25.

©er »orfdplich Gvemplare eineb ©erleb, welche ben Vorfcpriften

beb gegenwärtigen ©efepeb juwiber angefertigt worben, innerhalb

ober außerhalb beb Slorbbeutfcpen Vunbeb gewerbemäfjig feil^ält,

»erlauft ober in fcnftiger ©eije »erbreitet, ift nach fDiaapgabe beb

»on ihm »erurfacpten ©cpabenb ben Urheber ober beffen Siecptb»
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nachfolger gu entfdjäbigen »crpflicbtet uiib wirb aufjerbem mit ©elb»

[träfe nach §. 18. beftraft.

©ie ©ingiebung bet gut gewerbemäfjigen Verbreitung beftimmten

Vacbbrud8«@remplare nach wtaafjgabe be$ §. 21. finbet auch bann
[tatt, wenn ber Verbreiter nicht t>orfa&(id) geljanbelt bot.

35er ©ntfchäbigungSpflicbt
,

fowie ber Veftrafung megen Ver«
breitnng unterliegen auch ber Veranftalter unb Veranlaget beS

VacbbrudS, wenn fie nicht fe^on als f olc^e entfdjäbigungSpflidjtig

unb ftrafbar finb.

f. Verfahren.
x

§. 26.

©owobl bie ©ntfcheibunci über ben ©ntfcbäbigungSanfprud), als

auch bie Verhängung ber im gegenwärtigen ©efejje angebrobten

©trafen uitb bie ©ingiebung ber VacbbutdS« ©remplare je. gehört

gut Äompeteng ber orbentlichen ©erichte.

35ie ©ingiebung ber Vacbbrud8=©rentplare k. fann fowohl im
©trafrecbtSwege beantragt, als im ©imlrecbtSwege »erfolgt werben.

§. 27.

©aS gerichtliche ©trafuerfabren ift »on HmtSwegen, fon«

bern nur auf ben Antrag beS Verlebten einguleitcn. ©er Antrag

auf Veftrafung fann biß gut Vetfünbung eineß auf ©träfe lau«

tenben ©rfenntniffeS gurüdgenommen werben.

§. 28.

©ie Verfolgung beß VachbrudS fte^t Sebem $u, bejfen Urheber«

ober VerlagSredjte butch bie wiberrecbtlicbe Vervielfältigung beein*

trädhtigt ober gefährbet finb.

Vei SBerfen, welche bereits veröffentlicht finb, gilt biß gum
©egenbeweife berjenige alß Urheber, welcher nach ÜJtaafjgabe beS

§. 11. 2lbfah 1. 2. auf bem SBerfe alß Urheber angegeben ift.

Vei anonymen unb pfeubonpmen SBerfen ift ber ^erauügeber,

unb wenn ein folget nicht angegeben ift, ber Verleger berechtigt,

bie bem Urheber guftehenben JRechte wahrgunebmen. ©er auf bem
SBerfe angegebene Verleger gilt ohne weiteren VachweiS als ber

^Rechtsnachfolger beS anonymen ober pfeubonpmen Urhebers.

§• 29.

3n ben fRcchtSftreitigfeiten wegen VadjbrudS, einfdjlie^licf> bet

Klagen wegen Vereiterung auS bem Vacbbrud, bat ber JRichter,

ohne an pofitive fRegeln über bie Uöirfung ber VewciSmittel gebunben
gu fein, ben Sbatbeftanb nach feiner freien, auS bem Inbegriff ber

Verhanblungen gefeböpften llebergeugung feftguftellen.

©benfo ift ber dichter bei Gcntfheibung ber grage: ob ber

Vachbruder ober ber Veranlaffer beS VacbbrucfS (§§. 18. 20.) fahr«
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läffig gehanbelt |at, an bie in ben ganbeögefejjcn oorgefchriebenen

Betriebenen ©rabe bet ftatirläffigfeit nic^t gcbunben.

§•30.

Sinb techniiche fragen, non welchen bet Jbatbeftanb beö Utach»

brutfö ober bet Setraa beö Sdjabenö ober bet Sereicherung abhängt,

jtreifelbaft ober ftreitig, fo ift ber tRidjter befugt, baö ©utachten

SichBerftäubiger einjuholen.

§. 31 .

3n allen Staaten beS IRorbbeutfchen Sunbeö fotlen au§ ©e--

lebrten, Schriftftetlern, Sudjhänblern unb anberen geeigneten $)er=

Ionen ©achüerftänbigen*93ereine gebilbet werben, welche, auf ©rfor«

bern beö IRichterö, ©utachten über bie an fie gerichteten fragen
abjugeben oerpflichtet fiitb. ©8 bleibt ben einzelnen Staaten übet*

Iaf)eti, fich ju biefetn Seljufe an aubere Staaten beS 5ftorbbeutjd)en

Vunbeö anjufchlie&en ,
ober auch mit benfelben fic^ jur Silbnng

gemeinfchaftlicber Sacbüerftänbigen»Vereine ju oerbinben.

Sie Sachoerftänbigen» Vereine finb befugt, auf Anrufen bet

Vetbeiligten über ftreiiige ©ntfchabigungöanfprüche unb bie ©in»

jiebung nach fölaafjgabe ber §§. 18. bis 21. alö Sc^tebSric^ter jtt

eerbaubefn unb
3U entfctjeiben.

Saö Sunbeöfanjler^Jlmt erläßt bie Jnftruftion über bie 3«5

fammenfe{tung unb ben ©efhäftöbetrieb ber Sachterftänbigen»Vereine.

§• 32.

Sie in ben §§. 12. unb 13. beö ©efeßeö, betreffenb bie ©trieb»

tung eineö oberften ©erichtöbofeö für ^janbelöfacbeit Dom 12. 3uni
1869 (Vunbeögefehbl. S. 201), geregelte 3«ftänbigfeit beö Vunbeö»

Cberbanbelögericbtö gu Seidig wirb auf biejenigen bürgerlichen SRechtö»

ftreitigfeiten auögebebnt, in welchen auf ©runb ber Veftimmungen
biefeö ©efefceö burch bie Älage ein ©ntfchäbigungöanfpruch ober ein

Snfptuch auf ©injiebung geltenb gemacht wirb.

Saö Vunbe8»sSberbanbelögericht tritt auch in ben nach ben

Veftimmungen biefeö ©efefceö $u beurtheilenben Straffachcn an bie

Stelle beö für baö ©ebiet, in welchem bie Sache in erfter Snftanj

anhängig geworben ift, nach beit Sanbeögefetjen beftehenben oberften

©crid)t8$cfeg, unb ^war mit berjenigen 3uftänbigfeit, welche nach

tiefen Sanbeögefefcen bein oberften ©erichtöhofe gebührt.

3n ben jnfolge ber Dorftehenben Veftimmung jur 3nftänbigfcit

beö Vnnbeö=!Dberb'anbel$geri(ht8 gebcrenben Straffacbcn beftimmt fich

baö Verfahren auch bei biefem ©erichtöbofe nach ben für baö ©e»
biet, auö welchem bie Sache an baö Vunbeö=!Dberbanbel8gericht

gelangt, geltenben Strafpro^ehgeKhen. Sie Verrichtungen ber Staats»

anwaitfchaft in biefen Straffachen werben bei bent Sunbeö»£>ber=

hanbelögericht Don bem Staatöanwalt wahrgenommen, welker bie»

Digilized by Google



330

jelben bet bettt betreffenben eberfteit ^anb«r03erid?t0^cfe wabrgunebmen
l)nt. ©er bejeidjnete ©taatianwalt famt fi<b jebod} bei ber münb-

lieben Verbanblung burd) einen in Seipgig nnßeftellten ©taatianwalt
ober burd) einen in ^eipjicj wobnenben ’Hlboocaten oertreten laffen.

©traffadjen, für welche in leßter 3nftang bai Vunbei=Dber=
^anbelöjjcric^t guftänbig ift, unb ©traf[neben, für welche in legtet

3nftang ber oberfte Sanbeigericbtibof juftänbig ift, fönnen in dinem
©trafoerfabren nicht oerbunben werben.

©ie Veftimmungen ber §§. 10. 12. 2lbfn$ 2., §. 16. 9lbfag 2.,

§§. 17. 18. 21. unb 22. bei ©efegei oont 12. 3»ni 1869 finben

auch auf bie gut Suftänbigfeit beb Vunbei sDberbanbeligericbtS

gebörenben ©traffacben entfpredjenbe iHuwenbung.

g. Verjährung.

§. 33.

©ie ©trafoerfolgung beb Vacbbrucfi unb bie .Klage auf dnt«

fdjäbigung wegen Vacbbrucfi, einfcblie&lieb ber Älage wegen Se=

reicberung (§. 18.), oerjäbren in brei 3abren.

©er Sauf ber Verjährung beginnt mit bent Sage, an welcbem

bie Verbreitung ber 9tacbbrucifb=dremvlare juerft ftattgefunben bat-

§• 34.

©ie ©trafoerfolgung ber Verbreitung oon *Ra<bbrucfi»drcmä

plaren unb bie Älage auf dntfebäbigung wegen biefer Verbreitung

(§. 25.) oerjäbren ebenfaOi in brei 3abren.

©er Sauf bet Verjährung beginnt mit bem Sage, an welchem

bie Verbreitung julegt ftattgefunben bat.

§. 35 .

©et 9ta<bbrncf unb bie Verbreitung oon Vaebbrucfi=dremplaren

feilen ftrafloi bleiben, wenn ber gum ©trafantrage Veredjtigte ben

Antrag binnen brei Monaten ttacb erlangter .ft'enntnif) oon bem be»

gangenen Vergeben unb oon ber $)erfon beö Spätere gu machen

unterläßt.

§. 36 .

©er Antrag auf dingiebung unb Vernichtung ber Vacbbrucfb*

djremplare, fowie ber gut wiberrechtlicben Veroielfäitiguitg auij(b!ie§‘

lieb beftimtnten Vorrichtungen (§. 21.), ift fo lange guläffig, alb

folcbe djcemplare unb Vorrichtungen oorhanben ftnb.

§. 37 .

©ie Uebertretung, welche baburdj begangen wirb, bafj in ben

fallen bei §. 7. Littr. a. bie Angabe ber Duelle ober bei Diameni

bei llrbeberi unterblieben ift, oerjährt in brei fDconaten.

©er Sauf ber Verjährung beginnt mit bem Sage, an welchem

ber iSbbrucf guerft oerbreitet worben ift.
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§• 38.

Sie allgemeinen gefejjlidjcn Vorfchriften beftimnieit, burch welche

.panblungen bie Verjährung unterbrochen wirb.

Sie Ginleitung beb @trafoerfahrend unterbricht bic Verjährung
fcer Gntjdjäbigungdflage nicht, unb eben jo wenig unterbricht bie

Aufteilung ber Gntfchäbigungöflage bie Verjährung bed @trafoer=

fahrend.

h. Gintragdr o Ile.

§• 39.

Sie Gintragdrelle, in welche bie in ben §§. 6. unb 11. cor»

gefchriebenen Gintragungen ftattgufinben haben, wirb bet bem @tabt*

rath $u «eipgig geführt.

§• 40.

Ser ©tabtrath ju geipgig ift oerpftichtet, auf 'Antrag ber Ve=
(heiligten bie Gintragungen ju bewirten, ohne ba§ eine guttorige

Prüfung über bie Verecbtigung bed Antragftellerd ober über bie

Sichtigfeit ber gut Gintragung angemclbeten SShatfcrdjen ftattfinbet.

§• 41.

Saß 33unbedfangler=Amt erläßt bie 3nftruftton über bie ^üh=
rung ber Gintragdrelle. Gd ift Sebermanit geftattet, ooit ber Gin=

trnqdrolle Ginficht gu nehmen nnb fich beglaubigte Audgüge aud

berfelben ertheilen gu laffen. Sie Giutraguitgen werben im Vßrfeit*

blatt für ben Seutfchen Vuchhanbel unb, falls baffelbe gu erfcheinen

aufhören feilte, in einer anberen oom Vunbedfangler=Amte gu be*

ftimmenbett 3eiiung öffentlich befannt gemacht.

§• 42.

Alle Gingaben, Verhanbluugen, Attefte, Beglaubigungen, 3eug=

niffe, Audqiige u. f. w., welche bie Giittragung in bie Giutragßrclle

betreffen, fittb ftemvelfrei.

Sagegen wirb für jebc Giittragung, für jeben Gintragdfchein,

fotoie für jeben fonftigen Audgug aud ber Gintragdrofle eine Gebühr
oon je 15 @gr. erhoben, unb auf-,erbeut hat ber Antragfteller bie

etwaigen Soften für bie öffentliche Vefanntmachung ber Giutragung

(§. 41.) gu entrichten.

II. ©eogrttphtfdhe, topoaragjfjiftf)?, naturmifenfchnftlithe, avdfittt-

tonifcfjc, technische unb ähnliche 9lt>bilbungen.

§. 43.

Sie Veftimmungen tn ben §§. 1—42. ftttben auch Anwenbung
auf geographifdpe. topograp^ifc^c , naturwiffenjchaftliche, architef»
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tonifdje, tedjntfdje uitb ähnliche Seicbnungen unb Slbbilbungen, welche

nach ihrem .jpauptgwecfe nicht alb .Runftwerfe gu betrachten finb.

§ 44.

3118 fftachbrucf ift eb nicht angufeljen, wenn einem ©chriftwerfe

einzelne Slbbilbungen au8 einem anberen Sßerfe beigefügt werben,

DerauSgcfefct, baff bab ©chriftroerf alb bie Hauptfa^he' erfdbeint unb
bie 3lbbilbungen nur gur (Erläuterung beb Septeb u. f. w. bienen.

3tu<h muff ber Urheber ober bie behufete Ouetle angegeben fein,

wibrigenfaltb bie ©trafbeftimmung im §. 24. ^laj? greift.

III. äRuftfalifdjc Äompofttionen.

§. 45.

S)ie Seftimmungen in ben §§. 1. bis 5., 8. bifl 42. finben

auch 3lnwenbung auf bab aubfd)liefiliche SRec^t beb Urheberb gur

93eroielfältigung mufifalifcher äfompofitionen.

§• 46.

311b 9ßacbbrucf finb alle ohne ©enehmigung beb Urheberb einer

mufitalifchen äbcmpofition hcraubgegebenen Bearbeitungen berfelben

angujehen, welche nicht alb eigentümliche .ftompofitionen betrachtet

werben tönneu, inbbefonbere Slubgüge aub einer mufitalifchen .Rom*

pofition, 3lrrangementb für einzelne ober mehrere Snftrumente ober

©timmen, fowie ber 3!bbrucf oon eiugelnen fBtotioen ober fBtelebien

eineb unb beffelben Sßerfeb, bie nicht fünftlerifch »erarbeitet finb.

§. 47.

311b fftachbrucf ift nicht angujehen: bab 3tnführen cingelner

©teilen eineb bereits veröffentlichten SBerfeb ber Sontunft, bie 3luf=

nähme bereits veröffentlichter tleinerer Äcmpofitioncn in ein nach

feinem Hauptinhalte jelbftftänbigeb wiffenfchaftlicheb 2Bert, fowie in

©ammlungen oon ©erfen oerfebiebener ft'emponiften gur Benufcung

in ©djulcit, cuiSf<hlie§lich ber fDiufifjcbulen. Boraubgefefct ift jeboch,

ba§ ber Urheber ober bie benufcte Quelle angegeben ift, wibrigenfaDS

bie ©trafbeftimmung beb §. 24. fpiajg greift.

§. 48.

3118 ütadjbrucf ift nicht angufehen : bie Bcnufcung eineb bereits

veröffentlichten ©chriftmcrfeb alb Sert gu mufitalifchen jfompofitionen,

fofern ber Sert in Berbinbung mit ber Äompofition abgebruett wirb.

3lubgenommen finb folch'e Sejcte, welche ihrem SUefen nach «ut

für ben Sweet bet äfompofition Bebeutung bub^r namentlich Serie

gu Opern ober Oratorien. Serte biefer 3lrt bürfen nur unter ©e*

nebmigung ihreb Urheberb mit ben mufifalifcben liompofitionen gu»

jammen abgebruett werben.
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3um Abbrucf bcS ohne SJtufif tft bie (Einwilligung be8

Ur^eberß ober {einer SRee^tSitac^folger erforberlid}.

§• 49.

©ie ©achDerftünbigen=ä$ereine, welche nach ÜJtaaffgabe be8§, 31.

(Gutachten über ben Stadjbrucf mufifaliffher tfompofitionen abgugeben
^aben, fotlen auS Äomponiften, ÜJtufifoerffänbigen unb SJtufifalien*

hänblern befielen.

IV. DefFentlirf)« Aufführung bramatifdjer, mufifaliffher ober
bramatifff^muftfaliffher äßerfe.

§• 50.

©a8 3ted)t, ein brcunatifc^eö
, mufifalifcheS ober bramatifch*

mufifalijcheä äßerf öffentlich aufguführen, fte^t bem Urheber unb
beffen StechtSnachfolgern (§. 3.) ausfchliefflich gu.

3n betreff ber bramatifchen unb bramati|ch*mufifalifchen äßerfe

ift eS ^iorbet gleichgültig, ob baS äßerf bereits bnrd> ben ©ruef jc.

Deröffentlidjt worben ift ober nicht. SHufifalijche äßerfe, welche

burch ©ruef oeröffentlicht worben finb, föitnen ohne (Genehmigung
beS Urheber» öffentlich aufgeführt werben, fallt» nicht ber Urheber

auf bem Titelblatt ober an ber ©pi^e beS äßerfeS fich baS Stecht

ber öffentlichen Aufführung oorbehalten hat.

©ent Urheber wirb ber älerfaffer einer rechtmäßigen lieber«

feßung beS bramatifchen äßerfeS in S3egiehung auf baS auefchließliche

Stecht jur öffentlichen Aufführung biefer Ueberfeßung gleich geachtet.

©ie öffentliche Aufführung einer rechtewibrigen Ueberjeftung

(§. 6.) ober einer redffSwibrigen ä3earbeitung (§. 46.) beS Original»

werfeS ift unterfagt.

§. 51.

©inb mehrere Urheber uorhanben, fo ift gur äleranffaltung ber

öffentlichen 'Aufführung bie (Genehmigung jebcö Urhebers erforberlich-

S)ei mufifalifdpen äßerfen, gu benen ein Te;rt gehört, einjchließ»

lieh ber bramatijch=mufifalij<hen äßerfe, genügt bie (Genehmigung
bet» jfomponiffen allein.

§• 52.

3n äJetreff ber ©auer bet» auSfchließlichen Sterte gur öffent»

liehen Aufführung fommen bie §§. 8. bis 17. gur Anwenbung.
Anonpme unb pjeubonpme äßerfe, welche gur Seit ihrer erften

rechtmäßigen öffentlichen Aufführung noch nicht burch ben ©ruef per»

üffentlicht finb, werben breißig 3<»hte Dom Sage ber erften recht*

mäßigen Aufführung an, poffhume äßerfe breißig Sahre oom Tobe
beS Urhebers an gegen unbefugte öffentliche Aufführung geflößt.

äßenn bet Urheber beS anonpmen ober pfeubonpmen äßerfeS

ober fein ht«j« legitimitter {Rechtsnachfolger innerhalb ber griff con
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breijjig 3a$wn ben wahren Flamen beß Urhebers »ermittelft Sin«

tragung in bie (Eintragßrolle (§. 39.) befannt macht, ober wenn

bet Urheber baß 5Ber! innerhalb berfelben Srift unter feinem wahren

Flamen ceröffentlicht, fo gelangt bie beftimmung beß §. 8. gur

Anwenbung.
§• 53.

bei bramatifchen
,

mufifalifchen unb bramatifch = muftfaiif<hen

SBerfen, welche noch nicht mechanisch ceroielfältigt, aber öffentlich

aufgeführt worben finb, gilt biö gum Segenbeweije berjenige alß

Urheber, welcher bei ber Anfünbigung ber Aufführung alß feiger

begeidmet worben ift.

§• 54.

3Ber »orjatjlich ober auß gahrläjfigfeit ein bramatifcheß, mufi»

falifcheß ober bramatifch « mufifalifcheß SBerf collftänbig ober mit

unmefentlichen Aenberungen unbefugter SEBeife öffentlich «uffübrt,

ift ben Urheber ober beffen SKechtßnachfolger gu entfehäbigen oer«

pflid)tet unb wirb aufjerbem mit einer ©elbftrafe nach ÜJiaafjgabe

ber §§. 18. unb 23. beftraft.

Auf ben 35eranlaffer ber unbefugten Aufführung finbet ber

§. 20. mit ber ÜJiaafjgnbe Anwenbung, bafj bie ,£)öhe ber <Snt«

jehabigung nach §• 55. gu bemeffen ift.

§. 55.

(Die (Sntfchäbigung, welche bem berechtigten im ffaOe beß

§. 54. gu gewähren ift, heftest in bem gangen betrage ber (Einnahme

Don jebet Aufführung ohne Abgug ber auf biejelbe oerwenbeten ät'often.

3ft baß äüerf in berbinbung mit anbereu Söerfen aufgeführt

worben, fo ift, unter berücffichtigung ber berhältniffe, ein ent«

fyrecheuber 3:^eil ber Sinnahme alß (Sutfchäbiguug feftgufejjen.

2öenn bie (Einnahme nicht gu ermitteln ober eine folche nicht

»orhanbeu ift, fo wirb ber betrag ber (Sutjchäbigung com dichter

nach freiem (Srnteffen feftgeftetltl

Grifft ben beranftalter ber Aufführung fein berfchulben, fo

haftet er bem berechtigten auf $öhe feiner berei^erung.

§. 56.

(Die beftimmungen in ben §§. 26. biß 42. finben auch in bc<

treff ber Aufführung con bramatijehen, mufifalijehen unb bramatifch«

mufifalifchen SBerfen Anwenbung.

V. Allgemeine beftimmungen.

§. 57.

(Daß gegenwärtige ©efefj tritt mit bem 1. 3«nuar 1871 in

Äraft. Alle früheren, in ben eingelueu Staaten beß 9torbbeutf<hen
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23mibe8 geltenben, rechtlichen öeftimtuungen in 33egiebung auf baS

Urheberrecht an Sdjriftwerfen, Hbbilbungen, nutfifalifcben Äompo»
fitionen unb bramatifcben 2Berfen treten oon bemfelben Sage ab

aufjer SBtrffamfeit.

§. 58.

!Da8 gegenwärtige ©efe$ finbet auf alle oor bem Snfrafttreten

befjelben erfebienenen Sdjriftmerfe, lllbbilbungen, mufifalifeben ilom»

pofitioneit unb bramatifcben SBerfe 'Jtnwenbung, jelbft wenn bte»

jetbeu nach beit bisherigen iJaiibeSgefebgebitugen feinen Schilf gegen

?Ra<bbrucf, Oiacbbilbung ober öffentliche Aufführung genoffen" haben.

©ie bei bem Sufrafttreten biejeS ©ejeßeS oorhanbenen Grjrem»

plare, beren $erftellung nach ber bisherigen ©efe|)gebung geftattet

war, feilen auch fernerbin verbreitet werben bürfen, (elbft wenn ihre

.perftellung nach bem gegenwärtigen ©efef>e unterjagt ift.

©benfo feilen bie bei bem Sufrafttreten biefeS ©efepeS cor»

baitbenen, bisher redftniäfcigangefertigten Verrichtungen, wie formen,
'Platten

,
Steine, Sterectppabgüffe ic.

,
aueb fernerbin gur 9lnfer=

tigung oon ©jremplareit benujit werben bürfen.

Aud) bürfen bie beim Snfrafttreten beb ©efejjeö bereits be»

goimenen, bisher geftatteten Veroielfältigungen uoeb uoilenbet werben.

©ie ^Regierungen ber Staaten beS iRorbbeutfcben VunbeS
werben ein Snoentarium über bie Vorrichtungen, beren fernere Ve=
nufcung hiernach geftattet ift, amtlich «ufftellen unb biefe Votricb*

hingen mit einem gleichförmigen Stempel bebruefen laffen. ©benjo

feilen alle ©jremplare oon Scbriftwerfen, welche nach ÜRaafjgabe

biefeS Paragraphen auch fernerhin oerbreitet werben bürfen, mit

einem Stempel oerfeben werben.

*Rad) Ablauf ber für bie üegalifirung angegebenen grift unter»

liegen alle mit bem Stempel nicht oerfebeneit Vorrichtungen unb
©remplare bet begegneten Sßerfe, auf Eintrag beS Verlebten, ber

©ingiebung. ©ie nähere Snftruftion über baS bei ber Aufteilung
beS SnoentariumS unb bei ber Stempelung gu beobaebtenbe Ver*

fahren wirb oom VunbeSfaug!er»Amte erlaffen.

§. 59.

Snfofern nach ben bisherigen ganbeSgefejjgebungen für ben

Vorbehalt beS UeberfebungSrecbtS anbere Sörinlicbmten unb für baS

Srfcbeinen ber erften Ueberfefjung anbere Stiften, als im §. 6.

Littr. c. oorgefebrieben fittb, ba* eS bei benfelbcn in betreff ber»

jenigen Söerfe, welche oor bem Snfrafttreten beS gegenwärtigen

©efefseS bereits erfebienen finb, fein Vewenben.

§. 60.

©ie @rtheilung oon prieilegien gum Schule beS Urheberrechts

ift nicht mehr guläjfig.
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©em Snfjaber eines por bem Snfrnfttretcn beb gegenwärtigen

©efeßeb oon bem ©eutfchen Bunbe ober ben Diegierungen einzelner,

jeßt gum Storbbeutfchen Bunbe gehörigen Staaten ertbeilten ^ri--

»ilegiumb fteht eb frei, ob er nun biefem $)rimlegium ©ebraudj

machen ober ben Schuß beb gegenwärtigen ©efeßeb anrufen will.

©et S)rmilegionfcbuß fnnn inbefj nur für ben Umfang berjenigen

Staaten geltenb gemacht werben, oon welchen berfelbe erteilt

worben ift.

©ie Berufung auf ben 3)rimlegienf<huß ift baburch bebingt,

bafj bab $)rioilegium entweber gang ober bem roefentlidgen Inhalte

nach bem SBerfe oorgebrucft ober auf ober hinter bem Titelblatt

beffelben bemerft ift. SBo biefeb nach ber 9latur beb ©egenftanbeb

nic^t ftattfinben fann, ober bieder niebt gefächen ift, muß bab $)ri=

oitegium, bei Bermeibung beb (Erlöfchenb, binnen brei SJlonaten

nach bem 3nfrafttreten biefeb ©efeßeb gut (Eintragung in bie @in=

tragbrolle angemelbct unb oon bem Äuratorium berfelbeit öffentlich

betannt gemacht werben.

§• 61.

©ab gegenwärtige ©efeß finbet Slnwenbung auf aUe SBerfe

inlänbifcher Urheber, gleichoiel ob bie SBerfe im 3nlanbc ober Slub«

lanbe erjehienen ober überhaupt noch nicht oeröffentlicht finb.

SBenn SBerfe aublänbifdjer Urheber bei Berlegern erfcheinen,

bie im ©ebiete beb Siorbbeutjchen Bunbeb ihre .£)anbelbnieberlaffung

haben, fo fteßen biefe SBerfe unter bem Schule beb gegenwärtigen

©efeßeb.

§ 62.

©iejenigen SBerfe aublänbijcher Urheber, welch« in einem £>rte

erfchieneit finb, ber gum ehemaligen ©eutfdjcn Bunbe, nicht aber

gum Storbbeutfchen Bunbe, gehört, genießen ben Schuß biefeb ©e=

feßeb unter ber Boraubfeßuug, baß bab Siecht beb betreffenben Staateb

ben innerhalb beb Slorbbeutjchen Bunbeb erfchienenen SBerfen einen

ben einheimif^en SBerfen gleichen Schuß gewährt; feboch bauert

ber Schuß nicht länger alb in bem betreffenben Staate felbft.

©affelbe gilt oon nicht oeröffentlidjten SBerfen folget Urheber, welche

S
iar nicht im Siorbbeutfchen Bunbe

, wohl aber im ehemaligen

eutfehen Bunbebgebiete ftaatbangeßorig finb.

Urfunblich unter Unferer ^cöchfteigenhänbigen Unterfchrift unb

beigebrucfteni Bunbeb=3nfiegel.

©egeben Berlin, ben 11. 3uni 1870.

(L. S.) SBilhtlui.

©raf oon Bibmarcf -- Schcnhauf en.
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124) ©tnttftifche GentraUGommifficn.

Berlin, ben 23. ÜRai 1870.
®aS königliche ©taat$«5Rinifterium l>at befchloffen, ber feit»

hefigen ftatiftifchen GentraMSommiffion eine anberweitiqe (Einrichtung

ju geben, lieber 3ufammenfeßung, Stellung unb @e|<häft6füf)rung
biefer GentraUGommiffion ift bet obfc^riftlid) anliegenbe Grlaf) bcö

£errn SRinifterS beS 3nnern com 21. gebruar b. 3. ergangen,

welcher auch für baS JReffort beS 9Rinifterium0 bet geiftlid;en jc.

Angelegenheiten fortan mafjgebenb ift. 3m ©efonbereit mache ich

jur gefälligen ©eachtung ergebenft aufmertfam auf bie ©eftimmung
unter sJtr. 4., wonach allgemeine unb periobifche ftatiftifche Auf»
nabmen fernerbin obite corgängige Anhörung biefer Gommiffion
nicht mehr ceranlafjt werben bürfen, unb icb beS^alb

,
fobalb neue

berartige Aufnahmen in Angelegenheiten meines IReffortS ficb als

notbmenbig herauSftellen, $unäcbft ^iert' oit ÜRittbeilung ermatte, um
bie Sache ber Gommiffion jur ©erattjung unb gutachtlichen ©efchlufc«

faffung oorlegen ju fönnen.

coit 9Rül)ler.

a»

ben (Sbaitfleliftficn Dfcer-Sircfjenratlj, bie fat&otifc^en

Herren ©ifeböfe k , bie SiJnigticbeii Uniuerfitäte»

Curatoren, an fämmtlicbe ÄSniglic^e 'ßrobinjiat*

®c6ul'(£oHegien unb Sünigfidje Conftflcri«n, >c.

U. 1 1*223.

M. 2486.

a.

Grlafj bcö 9Rinifter8 beS 3nnern, betreffenb bie 3ufammenfe|jung,

Stellung unb ©efchäftSführung ber ftatiftifchen GentraU

Gcmmijfion.

3n @emäfsb?it beS StaatS=9Rinifterial»©efchluffe8 com 2. ÜRärg

1869 icirb hinfidjtlich ber 3nfatnmenfet5ung, «Stellung unb (SefchäftS»

führung ber ftatiftifchen Gentral«Gommiffion 9lachftehenbeS beftimmt:

1. AIS SRitglieber ber gebuchten Gommiffion fungireit:

a. ber ©orfijienbe, melch'en ber SRinifter beS Snnern beruft,

b. Gommiffarien ber einzelnen SRinifterien unb beS kandier»

Amts beS fRorbbeutjchen ©unbeS,
c. ber üDirector unb noch ein flRitglieb beS ftatiftifchen ©üreauS,

cl. fedjS SSRitglieber beS allgemeinen ganbtageS, con benen jebeS

ber beiben Raufer brei ju wählen hot,

e. folche ftatiftifche Sachcerftänbige ,
welche auf ©orfchlag ber

GentraU Gommiffion burch ben 5Riniftet beS 3nnern jur

Stheilnahme ®n beten Arbeiten eingelaben werben.

1870. 22
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Die -Biitglteber bet Eommiffion »erfeheit ihre gundionen unent*

geltlich.

2 . Die ftatiftifdje Eentral=Eotnmiffion hat bie aufgabe, ein

ein^eitlidfceS 3ufammenwirfen fammttidjer 3>neige bet ®taat6*Ver=
waltung bafyin $u »ermitteln, bafc fünftig auf allen bet ©tatiftif

jugangiichen ©ebieten — fomohl für baS Vebürfnifj ber ©efefcgebung,

bet Verwaltung unb beS öffentlichen Gebens überhaupt, als auch

mit IRücfficht auf bie anforberungen ber 2Biffenf<haft — hinfichtlich

ber ©runblagen, bet auSbehnung unb ber 9lrt ber ftntiftifdjen Er»
bebnngen nach gleichmäßigen ©ruttbfähen, methobifch unb planmäßig

»erfahren; bie ausführung unb 3 ueerläffigfeit bet Erhebungen mit
ben 311 ©ebote ftebenben wlitteln fichergeftellt unb bie Verarbeitung

unb Vcrmertbung ber gewonnenen Ergebniffe in jwecfentfprechenbe'r

SEBeife bewirft werbe.

3. Demjufolge hat bte ftatiftifche Eentral=Eommiffion fowohl
»ermöge eigener 3nitiati»e, als auch auf Erforbern ber einzelnen

Verwaltung8=©hef8 über alle ftatiftifchen Einrichtungen, Erhebungen,

‘Jufftellungen u. f. w., nach Snhalt, 9lrt unb tform gu berathen unb
gutachtlich gu befd?lie§en.

4. Allgemeine unb pcriobifche Erhebungen bet »orgebachtcn

Slrt füllen fernerhin ohne »orgängige 3lnhörung biefer Eommiffion
weber »on ben EentrnU noch uon ben sPro»ingiabVehörben »eraniajjt

werben, ausgenommen hiercon bleiben einzelne DetaiUSrhebungen,

hinfichtlich weicher bie Vebürben feiner Vefchränfung unterliegen.

5. 3hren gefchäftlichen anfd)luß erhält bie EentrnUEominiffion
an ba8 ©iinifterium fceö 3nnern, burch welches auch ber Verlebt

berfelben mit anbcren Vehcrben u. f. w. »ermittelt wirb.

Der währenb ber Verathungeu ber Eommiffion fidj als nctfy»

wenbig ergebenbe Verfehr mit ben einzelnen IDiinifterien erfolgt,

foweit irgenb thunlich, fur^er Jpanb burch bie betreffenben 5Jlinifterial =

Eommiffaricn. Von ben le^teren werben auch foldje ©egenftänbe,

über weiche baS Entarten ber Eommiffion »on ben einzelnen IReffort«

ShefS gewünfcht wirb, berfelben »orgeiegt.

6. 3ebem Eommiffion6*9WitgIiebe fteht e8 frei, bei ber Sem*
miffion anträge

3
U ftellen ober berfelben Verklage 3

U unterbreiten,

welche auf neue ober abguänbernbe ftatiftifche Einrichtungen, Er=
hebuugen ober aufftellungen abgwecfen.

alle folche Vorfchläge finb fchriftlich ju formuliren nnb be8

Näheren ju begrünben.

Die ben Winifterien, bem Sunbe8*.ftan 3ler=amt unb bem ftati*

ftifchen Vfireau ungehörigen SJlitglieber ber Eommiffion haben fid? ju

begleichen anträgen ober Vorfragen »other ber 3nftimmung ihrer

»orgefeßten Verwaltung8»EhefS gu »erftchetn.

7. Der Vorfifeenbe leitet bie Verathungen unb ©efchafte ber
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Sentral»©ommiffion; nertritt biefetbe nach au§en unb DotTgle^t bie

non ber ©ommijfion außgehenben ©utachten, Verichte u. f. w.

Rach feiner Veftimmung Berfammelt fid) bie ©ommiffion 31t

regelmäfjigen unb nötigenfalls 3U aujjerorbentlicfyen, fpeciell angu=

beraumenben ©ifjungen.

8 . 5)ie Veratmungen erfolgen auf ©runb oon Sageßorbnungen,

welche ber Vorfifsenbe feftftellt. 35er jebeßntaligen Sngeßorbnung,

in welcher bie einzelnen
,

gut Veratmung beftimmten ©egenftänbe

fpeciell Bezeichnet werben, finb bie auf lefjtere fich begieljenben

fd>riftlid)en Vorfdjläge unb Anträge betaufügen.

55ie Sageßorbnung muff aßen in V erlin anwefenben ©emmif«
ftonß»9Jlitglicbern minbeften88 Sage Bor ber©i£ung jugcftellt werben.

lieber bie 3uläffigfeit ber fofortigen Verathung folcher Anträge

eingelner ©ommiffionß«Rlitglieber, weiche.nicht auf ber Sageßorbnung
ftetjen, entfe^eibet bie ©ommiffion felbft.

9. 55er Vorfifcenbe ernennt für bie ber ©ommiffion gugehenben

Verathungßgegeuftänbe bie Referenten bc^ie^ungSroeife ©orreferenten.

Vefonberß wichtige unb umfaffenbe Angelegenheiten bürfen auch

©ubeemmiffionen, beren Rtitglieber bie ©ommiffion felbft 3U be=

ftimmen hat, gut Vorbereitung unb 3um Referat in ber ©ommiffion
nberwiefen werben.

10. 55ie ©ommiffion befchliefjt nach Stimmenmehrheit ber

anweienben SRitglieber. Vei @timmenglei<hh c it giebt bie ©timrne

beß Vorfifjenben ben Außfchlag.

lieber ©egenftänbe, bei welchen baß Reffort eineß Rlinifteriumß

fpeciell interefftrt ift, fann in Abwefenbeit beß Vertreters ber begüg«

liehen Reffortß Bon ber ©ommijfion fein Vefdiluf) gefaxt werben.

11. ftür jebe ©ifcung ift ein $5rotofoll aufgunehmen, in

welchem bie gefaxten Vefchlüffe unter furger (Darlegung ber @t=

wägungß=©rünbe auf3U3eichnen finb. 55affelbe ift gu Anfang ber

nachften ©ifung 311 Beriefen, nach erfolgter ©enebmigung Bon bem
33orfijjenben gu Bottichen unb bemnächft jebem Rlitgliebe abftrift»

lieh 3
U
3
uftetlen.

*

Der $)rotofollführcr, welcher nicht Rtitglieb ber ©ommiffion

311 fein braucht, ift Bon bem Vorfifenben 311 ernennen.

12. 55ie Sageßorbnungcn für bie ©{jungen nebft beren An=

lagen, fowie bie ©tungßprototolle finb bei Swftelluitg berfelben an

bie ©ommiffionßmitglieber (§§. 8 unb 11 ) gugleich bem Rlinifterium

beß Snnern eingureichen.

13. 55te Verichte unb ©utachten ber ©ommiffion, fowie ihre

SBorfchläge gu neuen ober abguänbernben ©inrittungen, ©rhebungen,

tSufftellungen u. f. w. finb ben beteiligten Verwaltungß=©hefß gur

weiteren Veranlaffung gugufteflen. Von ben auf ihre Anträge ge«

faxten Vefd)lüffen unb getroffenen ©ntfeheibungen ift bie ©ommiffion

bemnächft in Äenntnifj gu fepen.

22
*
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14. IDaS 5Raf)ere in Setreff be§ inneren @efchäft8betriebe8 u. f.i».

ber (Eommiffion feftjufteüen, bleibt bem Sorfifcenben nach »or^ertger

Serathung mit ber (Eommiffion felbft überlaffcn.

Serlut, ben 21. gebruar 1870.

(Der SWinifter be8 3nnern.

©raf gu (Sulenburg.

125) (Entfernung oon ©eiftlicben au8 ber Schul«
infpection.

((SenftM. pro 1861 Seite 181 9tr. 6-2.)

(Berlin, ben 11. 2lpril 1870.

6ro. -fjochehrmürben ertniebere idj auf bie Serfteüung vom 14. ge«

bruar b. 3-, ba§ icb nach ©infiebt be8 oon ber königlichen (Regie«

rung inj 5R. erftatteten (Berichts bie unter ben (Anlagen jurücffolgenbe

Verfügung »om 4. 3«nuar b. 3-, mittels meiner biefe Sebßrbe ben

3bneu eribeilten Auftrag jur Sermaltung ber Ärei8=Schulinfpectiou

gurfufgegogen ^at, nur billigen fann.

3br 3ie<ht al8 Pfarrer unb ^reufce, bie am 31. Dctober tf. 3.

ju 51t. abgebaltene Serfammlung ju befuchen unb 3b*e 5Dteinung

bafelbft frei ju äufcern, ftebt aufjer Bweifel. (Dem gegenüber ftebt ba’s

(Recht ber Staat8«(Regierung, ftaatliche gundieneu nur felgen Dr«
ganen ju übertragen ober gu beiaffen ,

»on melden fie bie 2luS=

fubrung ihrer Slnorbnungen mit »ollem Vertrauen ermarten barf.

@8 ift ba8 nicht bloß etn (Re<ht, fonbern auch eine (Pflicht, »en

beren (Erfüllung bie Staats« (Regierung ficb bureb (Rücffichten auf

perfönliche ©mpfinblichfeiten nicht abhalten laffen barf.

©ie formelle (Berechtigung ber königlichen Regierung gur

Burücfiiehung eineS oon ihr ertheilten Auftrags unterliegt Feinem

Bweifel. 2)arauS, baf) bet ©rtheilung beS Auftrags eine (Berftän«

bigung mit bem $errn Sifdjofe »orangegangen ift, folgt nicht, ba§

bie Bnntcfjiehung* beS Auftrages nur mit bifdjöflicher Buftimmung
ftnttfinben fann. keinenfaflS finb Sie legitimirt, für angebliche

(Rechte beS (BijchofS einjutreten. 3ti ber Sache felbft haben Sie,

3brem eigenen 3ugeftSnbnif3 jufolge, in jener öffentlichen Serfamm«
lung »om 31. SDctobcr ». 3-

1) geäußert, baf} ber für bie polnifch rebenbe 3ugenb an geiftiger

«uSbilbung in ber SolfSfchule mit (Recht $u ermartenbe

©eminn unter ber Sßucht ber über bie Sehanblung ber

beutfehen Sprach« ergangenen Serorbnung »om 25. 5Ro«

»ember 1865 *) mit @efat>r bebroht fei,

*)’C£entrM. pro 1865 €5tite 678.
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2) e8 als ein unabweisbares Hebitrfnijj ^tnjeflellt, baff in nur
Bon polnijch rcbenben Äinbern befugten ©deuten bie polnifche

©prache auch UnterrichtSjprache fein muffe,

3) einer bort bejchloffenen »Petition burd? Stimmabgabe unb
Untcrfcbrift gugeftimmt, in weiter alle, jenem 'Princip ent*

gegentretenben Herorbnungen alb eine päbagogijche unb
moralifdje ©ünbe begeie^net werben.

3n Söetrac^t nun, baff bem kreiS=®chul*3nfpector bie Pflicht

obliegt, für bie Ausführung ber über ben Schulunterricht ergangenen

Herorbnungen ju forgen unb beren Ausführung j« übermalen,
haben ©ie burd) jene in öffentlicher Herfammlung getanen Aeufje*

tungen über bie Herorbnung nom 25. fRouember 1865 einen 2öiber=

ftreit gwifchen 3h*cr 'Perfon unb 3hrem Amte als kteiS*®<hul=

3nfpector ronftatirt, welcher nicht ungelöft fortbefteheu fann, ohne

3b*e AmtSthätigfeit ^u beeinträchtigen, welche, foweit fie auf AuS*

fübrung jener wichtigen Herorbnung gerichtet ift, fortan alb eine

innere Unwahrheit hatte erfcheincn muffen. 9lachbem ©ie in jenem

Hergänge ein 9Rotio, welcheb, wie mit fc^eint, nahegelegen hätte,

nicht gefunben haben, auf bie fernere Fortführung ber kreiS*©<hul*

Snfpection 3heerjeitS gu Berichten, hat bie königliche fRegierung

nur ihre Pflicht gethan, alb fie ben Shnen erteilten Auftrag $urücf=

jog. 5)iefe Anorbnung ift nickte anbereb, alb bie einfache @on=
tequenj ber Auffaffung, bafj bie Führung eineb Amtes fich mit ber

öffentlichen Hcfämpfung feiner ©runbbcbingungen nicht Berträgt.

hiernach befinbe ich mich aufjer ©tanbe, 3fwer 2?efchwerbe

Folge ju geben.

S)er Plinifter ber geglichen ic. 'Angelegenheiten.

Bon 9R fehler.

«n

ben planer £>errtt 9t., §oc6tljireürten ju 91.

U.

126) Portowejen bei 'Poftfenbungen ber Pfarrer an bie

(Berichte.

Serlin, ben 26. April 1870.

9Rit bem Jperrn Suftij *5Rinifter habe ich mich barüber Ber*

ftänbigt, bafj in allen Fällen, in benen bie Pfarrer loermoge ber

ihnen burch ©efefc ober 33erwaltungS*Horfchrift auferlegten Pflicht,

ober in Folge befonberer Auffotberung ©enbungen an bie ©erichte

ablaffen, gleichniel, ob biefe ©enbungen im 3ntereffe ber eigentlichen

{Rechtspflege ober anberer SBerwaltüngSjweige, j. H. beS ©teuer*

FiSluS erfolgen, baS Porto auf bie ©taatS*kaffe unb jwar auf bie
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3uftiz»ftonb§ 311 übernehmen unb bemgemäjj ben ©eiftlichen ju ge=

ftatten ift, in allen biejen fällen ihre ©enbungen unter »orfd)rifta=

mäßigem 93crfd^lu§ unb unter bem fRubrum „ ^ortopfttd^tt^e Dienft

fat^e" unfrantirt abjulaffen.

25te Königliche fRegietung »eranlaffe id>, biereon bic (Meiftlicben

beiber (Sonfejfiönen ira bortigen l'erwaltungb=35ezirf jofort in Kennt«

nifj ju fefcen.

Der SRinifter bet geiftlic^en jc. Ängelegenbeiten.

»on 9R übler.

'II n

fämmttiAe JtiJnigticbe Äegierungen, jc., jc.

U. E 1047».

II. (D^mtutfteit unb 9te<tl*0dE)iilett.

127) (SurjuSbauer in 2ertia ber ®pmnafien unb $)ro»

gbmnafieit in ber IRbeinprooinz.

6obienj, ben 19. Februar 1870.

Durib unfer JRunbjebreibeu com 21. Slprit 1835 würbe nach

Wnorbnung beb Königlichen 90iinifteriumS ber geglichen, Unterricht#*

unb 9){ebicinal=3lngelegenbeiten für bie jämmtlicben ©pmnafien ber

fRbeinprooinz ein achtjähriger (SurfuS feftgefefct, »on welchem auf
bie 4 unteren Klaffen je ein Sabr, auf i'rima unb @ecunba aber

je ijroei Sabre fommen, wobei jeboch für jertianer, welche nach ein»

jäbrigem 33efu<b ber .Klaffe nicht atkenfionßfäbig befunbeit würben,
ein zweijähriger Surfub jener Klaffe eintreten feilte.

Die Änftalten ber S^bcinprotjin^ nahmen hernach eine 3luÄ>

nabmefteflung ein, inbem bei ben ©pmnafien ber übrigen ^ropinjen
ein neunjähriger (Surfuö angeorbnet unb infonberbeit für Sertia

jwei Sabre al# bie normale Dauer be 8 (SurfuS biefet Klaffe feft=

gefegt würben.

©e. ©reeßenz ber Jperr ÜRinifter »on 5R übler haben jefct .

unter bem 31. ». 9R. jene iJluSnabmcftellung aufgehoben unb be»

ftimmt, baff ber ©urfuä ber Sertia bei aßen ©pmnafien unb ^ro*
gpmnafien ber fProcinz auf z*»ei Sabre aubgebebnt, unb wo eö bie

ÜJtittel ber 3lnftalten gulaffen , eine gefqnberte Unter« unb £>ber»

Sertia gebilbet werben feil.

Snbem wir biefe änorbnung ©r. ISrcellenz z«r Kenntnif) ber

Direciion bringe«, bemerfen wir, bafj jehon bei bem nächften äler*
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fejsungStermine b.J3- Wie fernerhin nur biejettigen Sertianer für bie

Verfemung nach ©ecuitba in Vetracht gezogen roerbcn bürfen, tuelt^e

alSbann zwei 3a^re ber Sertia angehört haben werben.

Sie Schüler finb währenb beS erflen 3ahre6 i^reß SBefuchS

ber Sertia als Untertertianer ju bezeichnen unb fowohl bet ben=

jenigen Slnftalten, welche eine gefonberte Unter» unb Obertertia
ju bilben in ber ßage finb, als bei beiten, in weiten biefe ©oit=

berung jur Seit noch nicht ttjuntidj ift, rücfen bie Untertertianer

nur in Böige eine« förmlichen SB»rrfe^uit3ß=33erfab>reiiö nach Ober»
Sertia auf unb werben bann erft alb Obertertianer bezeichnet.

Sie Unterfcheibung ber beiben Stufen ber .Klaffe ift mit ©enauigfeit

burchz«führen unb beren Schülern zum Sewufctfein zu bringen,

bamit Diejelben nicht in ber Meinung, nach einjährigem Söefud) ber

Untertertia würben fie ohne weiteres nach Ober»Slertia aufrürfen,

währenb fie Untertertianer finb, eS an Bleifj unb äufmertfamfeit

fehlen laffett, wa8 fonft bei bent meift nodj fnabenhaften ©inn an=

getjenber Sertianer leicht eintreten fönnte.

3nbem bie normale Sauer beS SchulcurfuS eoit nun an bei

ben ©nmnafien ftatt 8 3ahre 9, bei ben fProgömnafien ftatt 6 3ahre 7,

betragen wirb, bürfen wir erwarten, bafj biefe an'chnliche Verlange*

rung bec Schulzeit oon fämmtlichen Lehrern ber brei oberen .Klaffen

betrugt tuerben wirb, bie Schüler in ber ©rünblicfcfett ihrer 9htB=

bilbung unb in ber Sicherheit unb (Menauigteit ihrer Jtenntniffe

entfprechenb ju förbern.

Ueber bie TOobificationen beö 8ehrplan8 unb ber iJehrpenfa,

welche in Böige ber uorerörterten ?lnorbnung bei ber bortigen Slnftalt

einzutreten haben werben fowic über bie anzuftrebenbe Süiibung einer

gefonberten Unter» unb Obertertia unb bie bazu etwa erforberliche

Vermehrung ber tjebrfräfte unb ber Ätaffenzimmer fehen wir bent

Bericht ber Sirection bis zuni 9Rcit b. 3- entgegen.

3n bem nächften Programm ift bie Verlängerung beS @<hul»

curfuS ju erwähnen.

.Königliches $)rot>inzial=S<hulcoHegiuni.

«n

bie Sirection fämmtlidjer (Sijmnoften, ber

Stitter » Jllabemie ju ©ebburg unb fämmt*
lieber ^rogvmnaften.

128) Slnerfennung höhere* Unterricht8 = 9lnftn Iten.

Serlin, ben 23. 9Jtai 1870.

S>a8 fproghmnafium zu Sramburg ift als @t)mnafium, bie

höheren ©ürgerfdjulen z« Ofterobe am .$arz uttb in Marburg
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finb al8 SRealfcbulen «tfter Drbmntg, ferner bie böseren Vitrger*

fcbulen in ber ©teinftrafje $u Verltn unb in Söriegen als tjöbere

Vürgerfcbulen mit ben erweiterten Verecbtigungen, unb bie höhere

^ür^crfdjule gu SBolgaft ift alö b^b 1’« ibürgerfcbule im ©inite

ber Unterrichte* unb $)rüfungS=Drbnung uom 6. Dctober 1859 an*

erfannt worben.

©er SJtinifter ber geglichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sebiiert.

©efanntmacbuiig.

ü. I -J95H.

129) äöegweifer für ben practifcben Unterriebt im grei*
banbgeiebnen Den ^rofejjor ©omfebfe.

©er 3ei(benunterricbt fowobl in ber VolfSfcbwle wie in ben

höheren UnterricbtS=Anftalten bat mit ber Gntwicfelung beS geroerb*

lieben Gebens feit einet Sieibe oon 3abren eine erhöhte practijcbe Ve*
beutung gewonnen, ©urd) benfeiben foll bie ©djule einem in weiten

greifen unleugbar Dorbanbeneu Vebürfniffe bie, wenn auch je nach

bem SDiafjc berfelbeu uerfebiebeue, bo<b überall nötbige Abhilfe febaffen.

Vei bem allgemeinen Sntereffe an ber ©acbe, oon welchem auch bie

fürglicb in bem hefigen Afabemiegebäube »on beutfeben Seichen*

lebrern »eranftaltete Aufteilung 3eugnif) gegeben b“t, ift eS fort*

bauernb baS Veftreben ber Uuterricbt0*Verwaltung, ber c&acbe för*

berlich $u fein unb fie allfeitig in bie rechten Söege gu leiten.

Gegenwärtig ift biefelbe inbejj noch nicht in ber Sage, kinfichtlich

ber einheitlichen Gestaltung beS SeichenunterricbtS fiir bie »erfebie*

benen Äategorieen ber ©dpulen unb bie öerfdjiebenen ©tufen bet

einzelnen Anftalt allgemein binbenbe Anorbnungen gu treffen, ©ie
Aniicbten ber gacbmanuer geben, waS bie Sebrgiele, mehr noch waS
ben Sebrgang anlangt, erheblich auSeinanber, unb wirb eS oorerft

noch weiterer tbeoretifeber ©rörterungen nnb AuSetnanberfejjungen

fowie ber Sehren ber Erfahrung für bie uerfebiebene metbebifebe

Vebanblunv] beS fraglidjen UnterricbtSgegenftanbcS bebürfen, ehe bie

©ache genugenb geflärt unb gut abfcbliefjenben Äunbgebung reif

fein wirb.

3n ber Annahme, baff ber „Söegweifer für ben practifcben Un*
terriht im greibanbeeiebnen" »on i'rofeffot ©om fehle geeignet ift,

ber ©adje in bem begegneten ©inne gu bienen unb Anregung gu

weitern fachlichen ©rörterungen gu geben, bat bie nacbfolgenbe An*
geige beS VudjS uon ber .fpanb beS VerfafferS auSnabmSweife an

biefer ©teile Aufnahme gefunben:
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6 . 35omfd>fe: ©egweifer für ben prartif^en Un»
terricht im greifyanb geicbnen e r Slbt^eifuitcjen,

jebe mit einem Atla« litbograpbirter üafeln. Berlin 1869—
1870. 9t. ganbau.

5)er SJetfaffer oerfucht in bent oorliegenben SBerfe einen ooll*

ftänbigen, in ficb geglieberten Lehrgang für ben Unterricht im grei*

banbgeichnen, wie er in ber Schule $u bebanbeln ift, aufgufteUen.

@r nimmt oier ge^rftufen an, begegnet al«: „33orbereitung«unter*

ri(^t gum gteibanbgeichnen," als Anfang be« gangen Unterricht«, in

welchem ber (Schüler noch mit .Kantel unb Jirfel gu arbeiten ^at,

um burd) elementare Uebungen gu ben elementaren Anftauungen
unb Gegriffen, bie für ben Lehrgang erforberlicb finb, 3U gelangen;

— bann al«:
,
Elementarunterricht im greibanbgeiebnen," worin ber

Schüler Anleitung erbalt, giguren, bie fdjon auf einer fläche bar*

geftellt finb, in fein 4<ucb gu übertragen, wobei bie ©arftellung be«

Uielief« oorbereitet unb gum $bdl erreicht wirb; ferner: „greibanb*

geicbnen nach ber 9tntur," unb jwar a. 3ti<h nt, ii »o« £>rabt» unb
.polgmobellen, b. Beiebnen oon ©öbdmobellen; beibe« faft gang unter

Sknujcung ber £>uyuiö’f<hen ÜJtobelle. Al« ba« leßte unb böcbfte

3iel feine« Lehrgänge« ftellt er bie Setzung be« antifen .Kopfe«

bin. — SBeil ber ÜWrfaffer für ben Schulunterricht, welcher alö

jelcber nid't eine befoubete fünftlerifche Segabung bet Schüler oor*

nuäfehen barf, nur (Sine SRethobe biefe« Unterricht« anerfennt, weil

ferner in ber fweußifeben SRealfcbule erfter Drbnung, in welcher ber

Unterricht im Beiebnen obligatorifch ift, berfelbe oon feinem erften

Anfänge an bi« 311 bem in ber Schule erreichbaren ©nbgiel am ooU»

ftänbigften burebgefübrt wirb, fo gaben ihm bie oerfebiebenen Sehr*

ftufen biefer Schule in i^rer burd) bie Abteilungen feine« SüBerte«

be
3eichneteu ^Reihenfolge, gugleicb hen Lehrgang, üebrftoff unb

baö Hebrgiel für bie anbern nicht fo weit gebenben Schulen, bie

al« niebere ober höhere SPürgerfchulen ober al« höhere 9Rittelfchulen

mit ber erften, groeiten ober britteu biefer Abtheilungen abfdjliefjen

werben, um wo möglich ihre Schüler ben gortbilbungßanftalten 3U
weiterem Fortgang gu überweifen. — ®a ferner bet Schulunter*
ri^t al« f eichet bie Jbätigfeit jämmtlicher Schüler einer .Klaffe

al« gleichgeitig mit einem unb bemfelben ©egenftanbe beftäftigt

oorauSfeftt
, fo oerwirft ber 33erfaffer ba« 3eichneu nach oorgelegten

Originalblattern; unb ba er e« für burebau« wefentlicb hält, baß ber

geid)nenbe Schüler auf ber erften unb gweiten Uebrftufe bie giguren

oon ihrer (5 n t ft e h

u

11 g an oerfolge, um gum ooüen 33erftänbni§

jeber ihm oorfommenben ©eftalt, unb im weitern Verlaufe gu einer

cerrecten ©arfteüung eigener Qjrfinbungen gu gelangen, fdjließt er

ba« fRacbgeicbnen oon in bet .Klaffe aufgehängten 93orhängetafeln

au«; fo roie er bie Anwenbung fogenannter ftigmograpbiftcr «Cjcftc

mißbilligt, weil fie bie geiftige Sbätigfeit be« Schüler« oiel gu wenig
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gut Jlnioenbuug fommen laffen. 33on bem 2e^rer »erlangt er, ba§ er auf

bert beibcn erften gebrftufen bie 3ei<bnungen, bie ber ©djiiler in feinem

33ucbe »ollenbet, an ber $afel eorgeicbue, weil cö nur fo möglich ift, bie

Sufmerffamfeit unb i^ätigfcit ber Schüler bauernb auf einen ©egen--

tanb ju concentriren. — SDteSupuiS’jdjen 'Biobeile aber Perlangen, um
ie bem Spüler perftänblicb ju machen, ©rlauterungen oon ©eiten beb

ieljrerS, wie fie in bem gebvbucbe in ausführlicher Seife barjjeboten

werben. fJiacb beS SBerfafjerS Uebergeugung ift ber3wecf beS ©<bul«

unterrichte im greibanbgeicbuen nicht : Äünftier ober ^Dilettanten ju

bitbeu, fonbetn baS pon allen ©Eulern gu errei^enbe 3iel bieje«

Unterrichte ift tym : bie gleicbgeitige SluSbilbung ber gäbigfeit,

feben in ber fJiatur gegebenen ©egenftaub in feinen ©röfjem unb

Sichtnerhältniffen richtig gu (eben, uub ber burdj? ftrenge unb

ernfte Arbeit gu erringenden gertigfeit, ihn unter fteter Stnwenbung

beS SftacbbenfenS richtig bargufteDen, weil nur auf biefetn Sege es

möglich ift, gur bewußten, aber boch f<hon mehr beftimmte Anlagen

norauSfefyenben fdjönen 'Darftellung f ch ö n e r gormen gu ge=

langen. 3nbem ber ^erfaffer fich bemüht bat, fo flar unb präcije

alb möglich feinen Lehrgang, ftetig pem leichteren gum Schwereren

fortf<hre«tenb, bin^ufteUen, glaubt er mit feinem ffebrbuche fielen ein

nicht unwitlfommeneS Hilfsmittel für bie (ärreidjung beS 3w>edc8

beS Schulunterrichte im greibaubgeichnen bargeboten gu haben.
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JfllMJ ul .,1 r~

130) ©encraUUeberficbt ber im 3 at>re 1869 bei

(Sentrlbl. pro 1870 Stile -21 91c. 12.)

1. 2. 3.
i

4. 5.

3aM ber ©pmnaften, Angemelbet 93on ben

bei »eichen fDtaluri« waren l»r ®a»cn ©eprilften

tätgprüfungen Prüfung (4b
) haben

5
e Statt gefunben a. b. c. A. b. a. b.

Xt haben »B finb

Drooinj
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B
i •, fr

d %*
vO iT-

£ a° E
* E
Z O-
Jo©

£.2
3 -

sS
§8

e
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•J
<2-
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0©
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i

a xj
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'S«3 J_.O 5
%ß

1
•e

E
«j
rO
E
<3

e
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£
03

E3

E
•J

’fib
03
*a
•E

* -A-Z2 tl

~ <3

s
E

£ 5
«3 CZ

i
s

K «xn

^'e

Ij
11
ES <23-w

[i

e
on

2
e s

E ’e Q £ S
«5 E ’S c 1

S

23 r«5 X>

.j^reujjen 22 17 2 3 118 164 282 5 23 254 229 25
Sttranttt . • 2 3 17 2 4 6 • 1 5 4 i

Sranbenburg 28') 20 2 6 187 162 349 39 12 298 280 18
(frtränt rr - 1 1 26 5 5 10 4 1 5 4 1

fommern 13 13
’l

, 80 81 164 14 3 147 135 12
(irtranttr • 12 2 • 2 2 2 •

$cfen 11*) 6 2 2 1 55 94 149 13 14 122 120 2
(irtranttr - 3 1 7 14 19 33 7 7 1» 10 9

«Rieften 24 18 3 3 178 196 374 29 15 330 307 23
(irtranttr • 2 22 2 2 1 • 1 1 •

t Seifert 16 6 2 1 179 110 289 21 8 260 249 11

(irtranttr 1 2 2 20 3 4 7 1 1 5 4 1

§<ble«»ig*C>olflein . . 10 8 1 1

8
31 35 66 11) 1 55 52 3

(irtranttr 1 1 1 l 2 1 1 - • •

§anno»er 17 9 6 2 89 76 165 3 162 160 2
(irtranttr ») - i*) • «*) 2 4 6 4 *1

1

jSBeflpbalen 16 10 2 4 72 242 314 12 7 295 285 10
(irtranttr 1 15 17 17 . • 17 15 2

£<ffen>9?affau .... 10 7 2 1 . 98 41 139 11 17 111 105 6
(irtranttr . 1 • 9 1 2 3 t 2 1 1

Sbeinprobinj 23 9 14 23 369 392 11 14 367 359 8
(frtranter . • 1 4 18 1 5 6 1 5 3 2

Ocbenjotternft^e Panbe .

(irtranttr

1 1 7 7 7 7

. . 1 , . . .

Summe ber Abiturienten 133 26 33 8 1110 1580 2690 166)114)2408 2268 120
Summt brr (irtranttr 6 8 15 171 31 63 94 14 13 67 49 18

Üotalfumme 200 • • • 1141 1643 2784 182 127 2475 2337 138

j9pmnaftum judorbaefy 1 1 • • . 4 2 6 . 2 4 4 •

(gflrfttb. SJalbed)

fcrantervrüfungtn finb n(4t

bergrfommtn

[;!) 3 u 8 an 8 : b'e ©pmnafien in <£&artottenburg unb SEBittflorf. — 2) 3«8 an 8 :

«naftuni ju » Anette mllbl. — 3) ©ämmtlitfye Sptraneer fmb bei bet Gentral>^rüfung«'

nmjfton in $anno»et geprüft.
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ben ©tymnafien beö $)reu§if(ben ©taatö unb bei bem ©pmnafti

1. 6.
1

7. *

Atter ber SRaturi

(5 a)
äJoiiben'JJiaturi«

(5 a.) maipen

6cn to i

birenbn (1

geben jum

M
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Xj

z
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«3
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'Probinj
3
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II
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—
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1
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1

{
1. 'Preußen 9 13 37 42 75 iV

J
174 55 161

(frtranrrr • 1 3 4 • 3

2. Cranbenburg 4 13 63 72 61 65 216 64 I8u

ttrtranrrr • • 1 3 3 1 3

3. ‘Pommern 1 8 32 40 *25 29 105 30 84

(Ertrancer • • 2 2 • t

4. ipofeit •2 11 18 29 28 32 99 • 2t 94

Sitranrcr • 10 8 2 8

5. Spießen 3 17 56 70 74 87 238 69 228
(Jcriranrfr • 1 1 • 1

6. Sacpfett 10 40 69 71 59 219 30 157

&jrtrantrr 1 2 1 3 1 1

7. ©(bteStt'igJpoIßein . . 1 12 12 17 10 47 5 34

8. Jpannober 7 26 41 39 47 141 19 109

(frtranrrr . 1 • 4 i • J

9. SJepppalen 1 14 44 53 81 92 242 43 194

tfrtranrcr 1 4 3 6 1 9 6 6

10. ^effen«9iaffau .... 1 9 29 28 23 15 90 15 56
tfjtranm • • • t • t •

11. SRpeinprobtn} 4 31 77 84 87 76 282 1 76 260
(iiiranffr 1 1 • 1 2 1 2

13. {»opeiijoHernitpe ?anbe . . . 2 . 2 3 7 . 3
(friranrrr

Summe ber Abiturienten 24 136 434* 540 583 569 1860 1 427 1561

6ummr brr (frtranetr . 1 6 5 10 27 37 . 12 3t
*2

lotatfutnme 24 137 442 545 593 594» 1897 1 439 1592

®ijnmafium $u S o r b a cb 1 2 1 4 4

(gürfttb. Söatbetfl

Sitrdnrrrprüfungrn fin t uidji

»oigrfpmmrn.
(4
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ßorbn d> geprüften 5Jtaturität8 = 9lfpircinten.

10. 11 • 12.
|
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2 1 41 34 8 11 17 21 6 308 250 . 26 2t
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. 65 3 47 51 11 21 11 19 13 322 266 27 14 .

. 1 2 . . 1 13 8 . . 3 4

. # 17 5 34 21 7 17 5 8 138 114 26 21 ,

• . • 2 2 2 •

ü . 22 1 39 10 9 9 4 3 5 170 115 5 21
1 . . 3 4 . . . 2 13 6 20 4 •

43 05 6 57 43 7 28 12 23 6 367 291 7 16 ,

• • • • 1 14 4 12 3

5 , 64 , 33 53 13 19 5 5 1 214 217 45 32 •

• • 1 • . 2 . • 1 9 T 2 3

. . 3 , 9 7 2 2 1 2 59 56 7 • 4

t 1 1 • 1

19 36 1 34 23 3 8 3 5 3 172 155 5 7
• • • • 1 t 2 10 7 4 2

91 . 34 4 60 26 5 11 8 15 8 1 353 328 39 43
3 • 2 • 3 1 . 2 2 2 17 15 •

1« . 4 t 30 19 4 3 1 11 t 128 120 11 15
• • • • • 1 4 2 1 1

13 . 39 8 66 17 1t 23 18 28 5 2*) 375 360 17 1

1 • 1 6 5 • 2

4 . . . 2 1 . . 7 7 .

• • • . .

‘1
, 378 3« 1 430! 30(1 81 152 85 . 140 47 3 264312279 140 93 93 84

b 6 . . 12 9 4 2 3 . 3 4 90 57 26 8 22 16

16ß|l0l 115 100

“ . 384 30 1 442 315 85 154 88 143 51 3 2733 2336 51 1 , .

*

i

1

1 1 9 9
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ben ©pmnaften beS ^reu§ifd)en Staats unb bei bem ©pmnaiii

1 . 6. 7. 8.

alter ber 3Haturi

(5 a)
3>on benSDJaturi«

(5a.) niatpen

9'tn ta •

birenba n
geben puij

M
SS
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t. Preußen 8 13 37 42 75 54 174 55 162

(frtranrer • 1 3 4 . 1

2. öranbenburg 4 15 63 72 61 65 216 64 180

tfjrtranrer • • 1 3 3 1 3

3. Sommern 1 8 32 40 25 29 105 30 81

(fctranrer 2 2 • 2

4. l
}5o[eii 2 11 18 29 28 32 99 21 94

(iitranctr • • 10 8 2 9

5. St^leften 3 17 56 70 74 87 238 b9 228
Srtranftr • 1 1 1

6. Satpfeit 10 40 69 71 59 219 30 157

v&rtranrcr . 1 2 1 3 1 1

7. ©(plesmig J^olfletn . . 1 12 12 17 10 47 5 34

8. ^annober 7 26 41 39 47 141 19 109

(frtranerr 1 • 4 3 • J

9. SBefippaleit 1 14 44 53 81 92 242 43 194

(frtrancer 1 4 3 6 1 9 6 6

10. ^effcn>9!affau .... i 9 29 28 23 15 90 15 56
üjtranrrr • 1 • 1 .

11. 9Jptinptcbinä 4 31 77 84 87 76 282 1 76 260
(irtranrer 1 1 • 1 2 1 2

13. £i>pen}olIernfd)e Sanbe . 2 2 3 7 . 3
lirtrantfr . . . • .

€umnte bet Abiturienten 24 136 436 540 583 569 IK6Ö 1 427 1561 1

€umntt fcrr tfrtranca . 1 6 3 10 27 37 <2 31

Xotalfuinme 24 137 442 545 593 596 1897 1 439 1592

©umnafium $u ß o r b a rf> . . 1 2 1 4 4

(gürfltb. Söalbecf)
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ttstranecrlJrufungrn fin t> uiitt

vorgrfommtn.
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iGorbnd) geprüften 5ftaturität8 = 2lfpirn nten.
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131) ®entr«l<=Uebet jidjt bet im Saljre 1869 bet bc

geprüften 'Äbiturienti

(Senttlbl. pro 18

'Probin j
§Q

Z «
S 75
a Z.
CCS?

2.

3af>( bet SReaffAulen

l Drbnung, bei toel*

eben 9hifeprlifuttgen

ftattgefunben

baten

c 2 i _s 'z 5
_ n “
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" JD
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er?
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Hngemefbet
waren jur

Prüfung
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3. Sommern .
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4 1 1 2
*

5 4 9 2 • 7
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13 • 13 * 13 13,
1
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8*) 5 l 2
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tfrtraneer
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1
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g umine bet Abiturienten 69 21) 18 16 1
15 152 134 286 21 11 •254 219_

Summe ber (frtraneer 3 1 65 8 1 9 9

Dotalfumme 69 160 135 295 21 11 2bJ -256

1) Sugang: bie 9tealid>u(e ju 4B i 1 1 fl o cf (Spmnaflum) , be«glei<$en bie 9t«I

ju SKtferifc.

*2) jum ©tubium bet 'JtalurioiffeniAaften.

3) 3ugang: bie 9hatf$u(c in 9tei<fcenbacb-
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lealfd)ulcn I. Drbmtttg beä 9>reu{jtf djen ©tantS
inb (jjrtraneer.

feite 24 91t. 13.)

6 7. 8. 8.
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4) 3 u gang: M* 8lealf<6ulen in @o8 1ar, Osnabritrf linb feer ttitb bi« Uiealflaffen

Ytobrea0-®t;mnaftittn 0 ju jpi ( b e

e

b ei nt.

5) 3 ll 0 an 9 : bie Mealftbule ju Caffel.

1») 2)at>cn I jum ©tubium bet ^feiloloflie, bet änbere ftubirt bie neueren Sprayen.
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3afet ber SRealftfeuIen

II. Orbnung, beireel'
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l. Preußen
(Erhranrrr •

2. ®ranbenburg
Qrrtranrrr

5 i 1 ' 3
5

5 4 9 9

3. Hemmern .

drtranrrr

•

4. $cfen . .

(frtranrrr

•

5. gtfelefieu .

OErtranrrr

• *

#

6. ©atfefen . .

dTtranrrr

i*) 1

1

7. ®(feIe«n>ig>$otfIein . .

(Srtranrrr

i 1

’l

i 1 1

8. $antio»er .

Chhronrrr

.*) •

9. SBeftyfealen

.

Urtrarurr

i 1

1

10. $fffcii'9Jflffau
drtranrrr

(i*i 1

;

5
6

3 3 3

11. 9?feetnf>tMjitt}

(frtTanrrr

i i

1

3 3 3

Summe bet Abiturienten lö l 3 i 10 9 7 10
1

16
t6umnif brr tirtranrrr . . . IS

• I

Xotalfumme 15 * • 9 7 * • • •r
2) Abgang:

3) 3ugang:

bie Weatftfeule ju iWagbeburg.

„ „ „ Dsnabrilrf.

„ „ „ tfomburg.
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jaulen II. Drbnung b e 8 9)reu§tf$en Staats geprüften 2lbt*
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133) Äurge 3Jtitttyeilungen.

1. @Scu(ar-©tiftung bei ben 3 tfl niIe'i4 C1' Stiftungen 511 ©alle.

äuS änlafj ber am 22. 9Rärg 1863 begangenen geier be«

200 jährigen ©eburtStageS äug. £>ernt. Srande’ß würbe non einem

aub ehemaligen 3öglingen ber ftrantfe’fttyen SBaifen* unb ber peit»

fion8=änftalt gu Jpalle gufammengetretenen ©omite bie (Sammlung

non Setträgen augeregt. 'Jm Sag beS gefteS rennte beni ©irecto*

rtunt ber Jrrande’jttyen Stiftungen non bem Somite bte Summe
non 2500 Stylen in SBerttypapieren gur ©egrünbung einer ftrciftelle

im SöaifeutyauS übertniefen inerben. Spater finb bem ©irectorium

ttocty JBerttypapiere über 300 Stylr unb ein baarer Seftaub nen

133 Stylnt 16 Sgr 3 f))f tibergeben worben.

äucty non etyemaligeu 3öglingen beS 'PäbagogiumS ber Stift»

ungen würben gu ber erwätynten Säcularfeier Beiträge gefammelt,

auS welken gunädjft SMlbniffc ber ftütyeren ©irectoren ber Stiftun*

gen Jacobs, Styilo uttb fRienteper für ben grofjen Serfamm*
lungSfaal ber änftalten angefdjafft würben, ©er bem ©irectorinm

bemnäetyft übergebene weitere ©rtrag ber Sammlung, welctyer fitty

auf 780 Stylr 22 Sgr 8 ’pf belief, tft bem erwätynten Säcular*

fottbS übertniefen worben.

©emfelben SonbS finb ingwifetyen nocty gugetreten:

1. ein non bem Pfarrer Dr. pülfeinann gu (Slfep bem

SßaifentyauS gugewenbeteS 8egat non 300 Styltn,

2. ein uott einem Ungenannten übergebenes Söerttypapier übet

100 Stylr, non beffen Sinfett toeiblictyen 3öglingen ber SBaifenanftalt

bei ityrer (Konfirmation paffenbe ©efetyenfe angefetyafft werben foUen, unb

3. ein non bem 'Pfarrer 33 r i 1
1

gu Steubnity in Sdjlefien,

einem frütyereu Jßgling beS SöaifentyaufeS, bem letyteren gefttyenfter

StaatSfttyulbfcbein über 1000 Stylr.

2. £eitanb’f($e Stiftung bei bem 'ßabagogium ju äßagbeburg.

©er ©irector beS 'PäbagogiutnS gutn .Rlofter Unfer üiebett grauen
in SJiagbeburg, tropft Dr. ^ erb ft, tyat ben Jponornr^Ghtrag einer

bem änbenfen bcö norftorbenen fProoingiaUSctyulrattyS Dr. ep e i 1 a nb
gewibmeten ©rucfictyrift („Äarl ©uftan p e i l a n b , ein EebenSbilb
non SBiltyelm Jp e r b ft.

* .pafle, iBerlag ber ®uttytyanblung beß

Sßaijentyaufeß, 1869.) mit 108 Stylrn gu einer ,,^ei l anb'fttyen

Stiftung" bei betn jpäbagogium beftimmt. ©ie 3infen feilen all»

jätyrlid) gur änfdjaffung eines $)räntienbucty§ für bie befte im ?auf
beS Jatyreß etitgelieferte fogenannte SalebictionS = SIrbeit nermenbet
werben, unb wenn je biefe Arbeiten autyer ©ebrautty fommen, ber

f. g- bibliotheca pauperum bei bem $>äbagogium gu ©ute fontmen.
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3. $eutf($eS äB<jrterbu$ bet ©ebriiber (Stimm-

Von bem ^räftbenten ber germaniftifchen Section ber 25ten 33er*

fammlung beutfdber Philologen unb Schulmänner würbe IRamenS
tiefer Section bie Vermittelung beö .£>errn äfanglerS beS s)torb=

beutidjeu VunbeS bafüt in Anfpruch genommen, bafj ber Vunb im
Verein mit ben übrigen beutjdjen Diegterungen bem von ben Vriibern

©rimtn begrünbeten unb begonnenen „SDeutfchen SBörterbud)"

behufs feiner Sortierung unb Votlenbung eine burdjgrcifenbe unb
nachhaltige Unterftü^ung auS Staatsmitteln guwenbe.

2>ie Verhanblungen ^abert ben Grfolg gehabt, bafj bie für ben

3wecf als uotbwenbig ermittelten gonbS von ben ^Regierungen beS

'Rcrbbeutfcben VunbeS, baruuter von Preuffeu ber SBetrag von jäbr=

lieb 800 SE^lrn
, auf bie 25auer von 3 bis 5 Satjreu bewilligt

worben finb.

III. 0etmnarteit, ^Stiftung bev Selircr

unb bereit perföitltdie 3$erf>altmffe«

134) Prüfung pro schola etrectoratu in ber 'Proving
SdjleS lvig^olftein.

Verlin, ben 4. 3uni 1870.

Unter Vegugnahme auf ben Verist vom 16. Plärg b. 3. erhält

ba$ königliche provingial*@chulfollegium beifolgenb bie 3nftrurtion

für bie Prüfung pro schola et rectoratu in ber bortigen proving
(Mage a.) in ber hier feftgefefjteu Diebaction gur Veröffentlichung

unb Vefolgung.

3ugleidj beftimme ich, ba§ vom 1. Sanuar 1872 ab an mehr«
ffafftgen Vürgerfcbulen, in welchen in fremben Sprachen unterrichtet

wirb, alS fRectoren nur folche Ganbibaten angeftellt werben bürfen,

welche bie begeichnete Prüfung beftanben haben; ebenfo baff bie

Sblegung berfelbeit Prüfung von bem genannten Setmine ab von
ben Vorstehern ber Privatfchulen gleicher .Kategorie geforbert wirb.

25er SERinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

non Pi üh ler.

9tn

h« ÄBiiiglicpe 4! c®'><n}iaI , ©<fmlcolIeginm ju jtiet.

ü. 8935.

23 *
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l

a.

Snftruclion für bie Prüfung pro schola et rectoratu in bet Ptowiig

©chleSwig*.polftein.

Berlin, ben 4. 3uni 1870.

Um in bcr Pro»ing @d?Ie8tutg = ^>olftetn baS $8eburfni§

nach folgen Lehrern, welche eine grünbliche päbagegifche ShiSbilbung

mit höheren wiffenfchaftlichen Äenntniffen, als fic baS ©cminar ju

geben »ermag, »erbinben, befriebigett ju fönnen, inSbefonbere um
geeignete fRectoren für ©tabtichulen, wie fie bie allgemeine ©<hul>

orbnung com 24. Huguft 1814 in §. 32 »erlangt, jh gewinnen,

wirb eine

Prüfung pro schola et rectoratu
im wefentlidjen tSnfchlüfj an bie burch baS fRejcript »om 29. 9J}ärj

1827*) angeorbnete Prüfung eingerichtet.

§• 1 .

Dte Prüfung ift junädjft für ©anbibaten be§ prebigtamtS unfc

ber Philologie unb für feminariftifch gebilbete Lehrer, welche ftdj

eine weitere päbagogijche, refp. wiffenjchaftliche Slilbung »erjchajft

haben, beftimmt; jeboch ftnb anberweitige bewerbet nicht grunb=

faßlich auögefchloffen.

äßet biefelbe befielt, fann an mehrflaffigen 3)ürger= unb höheren

5£o<hterfcbulen alS (Rector angeftellt unb mit ber ©rtheilung beä

Unterrichts in ben fremben Sprachen an biefeit Schulen betraut,

fowie auch $um Lehrer an ben unteren Älaffen »on {Real« unb

höheren sBürgerfchulen ernannt werben.

§• 2 .

Die Prüfung erftreeft fich auf päbagogif unb ihre ©efchichtc,

auf ^Religion unb Äirchengefchichte, auf baS Deutfdje, auf baS 8a>

teinifche, auf baS graitgöfifche, baS ©nglifche unb facultatio ba?

Dänifche, auf ©efchi<hte unb ©cographie, auf fRaturgefchichte unb

fftaturlehre, auf {Rechnen unb {Raumlehre. ©anbibaten ber üh>eologie

fönnen auf ©runb ihre© theologifcpen BeugniffeS »on ber Prüfung

in {Religion unb J?ircbengej<bi<hfe, ©anbibaren ber Philologie aut

©runb ihreS BeugniffeS pro fncultnte docendi »on ber Prüfung

in ben fremben Sprachen, refp. ber 9DRathematif unb ben 9latur=

wiffenfehaften
,

feminariftifch gebilbete Lehrer auf ©runb ihre*

3lbgangSgeugniffeS »on ber Prüfung in ber ©eographte, ber -Jtatur*

gefchiepte unb bem OieChnen biSpenfirt werben.

*) abgebrueft u. 91. in t>. 9tünne, ba« Unterri<6t«rcefen bee Preufj. Staat!
»anb I. Seit« 424.
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@8 fleht bett [Bewerbern frei, ficb entroeber nur im gra«3Öfif^en

ober nur im @nglifd)en ejraminiren 3U [affen.

Von bem Sateinifcben fonncn nur folche ©jraminanben bißpenfirt

»erben, welche ficb ber Prüfung in beiben neueren ©praßen unter»

jiefjen. 3lud) muff in biefem gall in ber .^auptcenfur beS 3eugniffe8

auSbrüdlicb bemerft werben, bafe ber ©yaminanb 3ur Verwaltung
eine« KectoratS nur an folgen Vürgerfdjulen befä^i^t ift, in bcnen

ba§ 8ateinif<be als orbeutlicber Unterrid?tdäeijenftanb nid)t ein»

geführt ift.

§• 3.

3n ber pdbagogif fo(I ber ©jraminanb mit flaren pfpd)o»

logifeben [Begriffen ein untfaffenbeS Verftdnbnifj ber ©runbfdjje,

[Kittel unb 3ide ber (gr^ietjung
,

inBbefenbere ber ©cbulergiebung

unb ber [IRetbcbif beS Unterrichts unb ber eingelnen Unterrichte»

gegenftdnbe oerbinben. Such feil berfelbe bon bem Heben unb ben

©pftemen ber bebeutenbftcn fjpdbagogen, befonberS feit ber SRefor»

mationbgeit, Kecbenfcbaft 3U geben im ©tanbe fein.

'

§• 4 .

3n ber [Religion roirb 58e!anntfcbaft mit ber @efd)i<hte beS

KeidjeS ©etteB unter bem älten unb bem [Reuen IBunbe, mit ber

^riftlidjen Hehre im 3uf<unmenbang, mit ben ©pmbolen ber eprift»

liefen Äircpe unb ben UnterfcbeibungSlebren ber eoangelijcben Äircbe,

fewie mit ber unterricbtlicben 93el)anblung ber biblifc^en ©efebiebte,

beS ,f?atetbi8mu8, be8 VibelfprucbeS unb be8 .RinbenliebeS bedangt.

2Jtit ben .jjaupttbatfacben ber jlirebengef djicbte, inöbefonbere mit

ber ©efebiebte ber erften cbriftlicben 3abrbunberte unb bet Kefor»

mation, fewie beS dfircbenliebeS barf ber ©jraminanb niept uube»

lannt fein.

Vei ©jraminanben, welch« einem anberen al8 bem in ©cpleSwig»

$olftein am meiften berbreiteten cbangelifchdutberifchen Sefenntniffe

angeboren, roirb auf biefen Umftanb gebübrenbe SRücfficpt genommen
»erben.

§• 5 .

3m Deutfcben roirb SBefanntfcpafi mit ber beutfdjen ©ram»
matif, mit ber beutfepen Literatur, ioroie mit ihren bebeutenbftcn

Vertretern, enblicb ©eroanbtbeit im münblicben unb fcbriftlicpen ®e»

braud) ber beutjehen Sprache, roelcher lejjtere burch eine in ber

Kegel au8 bem ©ebiete ber pdbagogif entnommene ©laufurarbeit

na^guweifen ift, bedangt.

§. 6 .

3m Hatei nifepen totrb bie gdpigfeit, einen Slbfcpnitt au8

©otneliuS [Repo 8
,
©aefar ober 0oib’8 fDletamotpbofen

geroanbt gu überfein unb auSgulegen, foroie ein ©jrtemporale gum
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(frroeife einer grünbli<hen Vefanntfdjnft mit ber gefnmmten formen»

lehre unb ben Faustregeln ber Spntajr wefentlich fehlerfrei niebet«

gufchreiben geforbert.

§• 7 .

3m ftrangöf ifdjen, im @ng(if$en unb refp. im ©änif<h<n
mi'tffen bie (Jjraminanben mit ber gormenlebre unb Spntar bet

bctreffenbcn Sprache genau befaunt fein. Sie muffen ein S)ictat

im 9öefentli<hen fehlerfrei in ber fremben Sprache niebergufchreiben,

ein profaifcheS gefeftücf ohne Vorbereitung auö ber fremben Sprache

in baiüDeutfcbe gu übertragen im Stanbe fein, (Geläufrgfeit in bet

ßouoerfation ift ermünfcht, feboch nur bei ber Prüfung im 2)änif<ben

unbebingteö @rforbemi§.

§• 8 .

3n ber (Gefehlte mirb Vefanntfchaft mit ber SÖcltgefdjichtf,

unb genauere Vefanntfchaft mit ber oaterlänbifchen ©efchichte er«

märtet. Sn ber (Geographie mu§ 3U ber fpeeietlen 33 efanntf<haft

mit bem engeren unb weiteren Vaterlanbe eine Ueberficht über bie

phpfifalifche, topifchc unb politifcbe (Geographie ber 5 (ärbttjeile unb

kenutnif) ber mathematifcheu (Geographie hingufomtnen.

§• 9 .

3n ber SRaturgefchichte mirb »ou jebem (fjraminanben min«

beftetiß kenntnifj beö Vanefl beö menfchli<he8 geibeö, ber »erfd?iebenen

thierifchen Organe unb ber (Sinttjeilung beö 2h>erreichö, ber pflangen«

organe unb ber (Sintheilung ber 'Pflanzen nach i n n ö unb 5)e =

canboüe unb überbieö bie ftähigfeit, einige ber bauptfächlicbften

SE^ierc, 'Pflanzen unb Mineralien ber .jpeimath näher 311 beftimmen

unb 311 befchretben, ermartet.

3n ber ^atitrlebre fotl ber (Spaminanb jebenfaüö mit ben

für ba8 prartifche geben befonberö wichtigen phpfifalifchen unb

cbemifcben (Srfcheiuungen unb (Gefefcen, fcmie mit ben Urfachen ber

michtigften meteorologifchen Srfcheinuugen befaunt fein; umfaffenbere

uaturmiffenfchaftliche kenntniffe gu befunben, mirb bie Prüfung
(Gelegenheit gehen, unb e8 werben biefelben im 3fugnifje befonberS

heroorgehoben werben.

§. 10.

3m Rechnen, unb gwar gunächft im kopfrechnen, inu| ber

S.raminanb eine erhebliche (Gewanbtbeit in ber fJöfung ooit Aufgaben
auS ben oier Specieö mit gan3en 3ableit unb Vrüchen heften. ?m
tchriftli^eu üicchnen mufj er and? fchwierigere tSufgaben au$ ber

Uiegelbetri
,

ber Procent*, ber Sennin«, ber (GefellfcbaftS* unb ber

33iii<hungSrechnung, wie fie baä gefchäftliche geben mit ficb bringt,

methobifdh gu löfen im Stanbe fein. '«Such mit ber Verhältnis»

rechnung, beit ©ecimalgahlen, ber Ouabrat« unb kubifwurgel»
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auöjiehung, fo wie mit feen algebraifcbeit ©leicbungen erften unb
jweiteö ©rabeö mujj er uoQftänbig vertraut fein.

3» ber fRaum lehre wirb Äenntnifc ber ebenen ©eometrie in

ihrem ganjen Umfange geforbert. Äenntniff ber Srigoncmetrie unb
ber Stereometrie ift n?fmfdjenön?ertt>, aber nid>t unbebingt erforberlicb.

§• 11 .

©ie ^äfyigfeit beö (Spaminanbcn $u unterrichten wirb burcb

eine, refp. jmei ab,$ubaltenbe probelectionen ermittelt.

§ 12.

©ie prüfungö*@ommiffion befielt auö bem Prouin^ialfcbulrath

für bie b^rcn Zehnten alö '-Borfibenbem, bem Proeingtalfcbulratbe

für bie ©eminarien alö 'Stellvertreter beö '-Uorfijjenben, $roei @pm=
nafial» ober JRealfcbul4iet)rern unb einem ©eminarlebrer, bie oon

bem Äöitiglicben Prooinjial = ©cbul »Kollegium $ur ’ilbbaltung ber

Prüfung einberufen roerben.

§• 13.

©ie ÜJielbuitgen jur Prüfung finb fpäteftenö vier SBocben per

SBeginn berfelben birect an baö jtöuiglicbe Prooin^iaUScbublJollegium

einjureic^en. Sei^ufiigen finb:

a. ein Curriculum vitae et studiorum in beutfdjer ©pracbe,

b. baö 3«ug»»i§ beö @j:aminanben über bie bereitö beftanbene

tbeologifdje, pbilologifcbe ober ©eminar«2lbj}ang0prüfung,

c. ein 3eugni§ ber juftänbigen ilorgefe&teu über bie bisherige

3Birffamfeit beö Grjcaminaitben im ©cbuU unb Sr^iefyungö*

wefen.

33on folgen ©jraminanben, welche noch feine wiffenfcbaftlicb«

tecbnifdje Prüfung beftanben ^aben, finb ftatt beö 3«ugniffeÖ lit. b.

beglaubigte 3<ugniffe ihrer Uetjrer über ihre fBorbilbung unb aufjerbem

1. ein Üaufjeugniff,

2. ein 3eugnifj beö ÄeiÖpljpfifuÖ über normalen ©efunbljeitö*

$uftaub, unb namentlich barüber, ob ber Gframinanb nicht an

U?ruftfihnjäche, Äur^ficbtigfeit, ©chmerbörigfeit ober anberen

leiblichen ©ebrechen in bem Ptaafje leibet, baf) fie ihn in

Ausübung feiueö tiebramteö behinberu mürben,

3. ein Seugnifj ber Drtöobrigfeit über ihre güljrung,

4. ein 3eugui| beö Pfarrerö über ihren d)riftlidhen Sßanbel

einjureidhen.

3Ule biefe 3eugniffe ,
fofern fie nur behufö ber Prüfung auö=

geftellt werben, finb ftempelfrei; bod) ift ber 2?cfreiungögrunb auf

bem 3ewä»»iffe auöbrücflich ju bemerfen.

§. 14.

3eber @j:amiuanb bat eine prüfungögebübt pon vier Shalern

unb, im galt er befielt, eine ©tempelgebühr oon 15 ©gr. gu entrichten.
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§. 15.

Die auggufteflenben 3eugniffe werben aufjer ben entfprechenben

(Singelpräbicaten eineg ber brei ©efammtpräbicate

„je^r gut

"

» 8 ut
"

„genügenb befähigt"
gut Verwaltung eineg iRectoratg an feeren Stöchter* unb an mehr*

rtaffigen Vürgerfchulcn (ecent. „an folgen mehrflajfigcn Vürger*

faulen, bei benen bag 8ateinifche alg Unterrichtggegcnftanb nicht

eingeführt ift") jowie eineg 8e^ramteg „an ben unteren klaffen

einet 0teal* ober Iberen Vürgerfchule" enthalten.

Die Prüfungen finben big auf SBeitereg in IHenbgbutg an

einem öffentlich befannt gu madjenben Termine ftatt.

Der SKinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

Bon 5JtühIet-

135) Snftruction, ben ©emina rbefudj bet Sanbibaten
ber Dheologie in bet ^rosing ©d)leg wig»^)oIftein

betreffenb.

Um ben gufünftigen ©eiftlichen ber ?)roBing ®<hlcgwig*£olftein

eine päbagogifche Vorbilbung für ihren Veruf alg ©djulaufjeher gu

»erf^affen unb um ihnen ©elegenheit gu geben, bie Aufgaben unb

3iele beg Volfgfchulunterrichtg unb ber ©djulergiehung aug eigener,

unmittelbarer Aitfdjauung näher fennen gu lernen, wirb auf ben

gemeinfamen Antrag beg königlichen Sonfiftoriumg unb beg .Röntg*

iidjen ^rouingial*©chul*6oflegiumg gu kiel hierburch golgenbeg

feftgefeßt:

1. ©ämmtliche Ganbibaten ber Dheologie haben non Dftern 1870
ab nach Boflenbetem acabemifchen Sriennum unb entweber cor ober

nach Ablegung ihrer theologifchen Prüfung einen fe<hgwö<hontli<hen

practifch 5bäbagogijchen Öurfug an einem bet ©eminarienber'proBing

(eoent. auch einer anberen 'Prooinj) gu abfoloiren.

Von biefer Verpflichtung werben nur biejenigen Ganbibaten

bigpenfirt, welche

a. entweber bie Prüfung pro schola et rectoratu beftanben

unb überbieg ein Lehramt an efner öffentlichen ©dptle min*

befteng ein 3ahr lang oerwaltet,

b. ober bag Gpamen pro facultate docendi beftanben unb bag

Borgefchriebene Probejahr an einer höheren Unterrichtganftaft

abgehalten haben.

2. <£>er genannte Gutfug beginnt gu ©egeberg am ÜHentage
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nach bem 15. Sanuar, guGcfetnfcrbe am ÜRontage nach JrinU
tatiS unb gu Jonbern am Sftentage nach bem 15. JDctober.

Sie Ganbibaten h«b*n fid) fpäteftenö oier SBodjen cor beginn
beS GurfuS unter Beifügung eines 9?ac^weifeö über bie tflbfolcirung

eines breijährigen acabemtfchen ©tubiumS bei bem betreffenben Äönig=
liefen ©emtnar=2)irector angumelben.

3u jebem GurfuS bürfen ^ö^ftenS 10 üfyeiliiefjmet gugelaffen

werben.

3. 3n Söegiehung auf bie Einrichtung biefer (Surfe, bet benen

eS wefentlich auf ©ewinnung realer Slnfchauungen auS bem ©ebiete

beS päbagogifchen Gebens unb SlrbeitenS abgefcl;en ift, wirb im 9UI*

gemeinen beftimmt:

a. 2)urcb bie 9lnroefen(jeit ber Ganbibaten barf eine 2lenberung

in bem gewöhnlichen ©ange beS ©eminarunterrichtS nicht

herbeigeführt werben.

b. Die Ganbibaten haben währenb beS GurfuS miubeftenS 3—4
©tunben täglich in ber oon bem SMrector feftgufejjenben

^Reihenfolge, unb gwar in allen ^DiSciplinen beS ©eminarS
unb ber SolfSfchule, gu hoSpttiren.

c. (Die erften cier 28od)en finb oorgugSweife bem 3?efuche ber

britten, grceiten nnb erften Glaffe beö ©eminarS, bie lebten

oiergebn Jage bem 33efud)e , ber ©eminarfchule gu wibmett.

25ie fpecielle Ginrichtung ber Gurfe, bie geftfefcnng befonberer

Gonferen^en mit ben Ganbibaten, bie 9lrt unb SBeife bet ©enujjung
ber ©eminarbibliothef burch biefelben, bie Gntfcheibung barüber, ob

etwa eingelnen Ganbibaten auf ihren SBunfdj am ©chluffe beS

GurfuS bie (Abhaltung einer (Probelection gu geftatten fein bürfte,

unb bergl., wirb bem Grmeffen bet königlichen ©eminarbireetion

überlaffen.

4. 33on ben Ganbibaten wirb erwartet, bah fie fich bereits cot

bem GurfuS mit Sßerfen wie 3c(Ier'S Sehren ber Grfahrung, IRaumer’S

©efchichte ber f^äbagogif, ben brei fPreufjifcben SRegulaticen com
1. 2. unb 3. IDctober 1854, ben ©chriften „gur ©efchichte unb gum
3Berftanbni| betfelben," „Söeiterentwidfelung ber JRegulatioe," ben

„Beiträgen gur ©efchichte bet SRegulatice con ©tolgenburg," ber

„Unterrichts» unb Scbulfunbe con S3ormann," ober bem „SBegweifer

für ecangelifche 23olfSf<hullehrer con 3?ocf" befannt gemacht haben,

bafc fie bie wenigen ÜSocben beS päbagogifihen GurfuS ausfcbliefjlicb

ihrer päbagogifchen 'SuSbilbung wibmen, ba§ fie fich mit ihren

SBünfdjen unb fragen an ben ©eminarbirector unb an bie ©eminar*
Ichrer wenbett, unb bah f*

e willig fid) in bie Drbnungen beS ©emi»
narS fügen werben.

5. Heber bie ^bfoloirung beS GurfuS erhalten bie Ganbibaten

ein oon bem ©eminarbirector auSgefteUteS 3eugnifj, welches fie bem
königlichen Gonfiftorium eingureichen hoben.
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Sag Äüniglicbe (Eonftftorium wirb ben epaminirten (Eanbibaten

bag Bcugnifj über bie SSnftedunggfäbigfeit für ein geiftlidjeg *2mt

erft bann augbanbigen, wenn fie ein genügenbeg ©eminargeugnif)

eingereicbt haben.

6. lieber ben poflenbeten (Eurfug bot bie ©eminarbirection einen

Sericbt an bag Ä'cniglitbe sPropingiaW©<buU(5olIegium gu erftatten,

in welchem bie (Einrichtung beg abgcbnltenen (Eurfug in ber .ftürge

gu cbaracterifiren, 'Jiamen, ’Jlter unb £eimatb ber £be‘luebmet ««*

gugeben ift.

Sorftebenbe, pon ®r. (Sjrcelleng bem .perrn fSRinifter ber geift*

lieben, Unterricbtg= unb SRebicinal» Angelegenheiten feftgcftelltc 3n=

ftruction wirb bierbureb öffentlich befannt gemacht.

jfiel, ben 12. April 1870.

Äetiiglidjeg fPropingial=®cbul=(Eonegium für ®cblegwig=.polftein.

136) (Eurfug für (Eipilelepen in ber königlichen
(Se n t r a l = $£ u r n a n ft a 1 1.

(CentrM. pro I8u!t Seite iS'j 9ir. IUÜ.)

Berlin, ben 30. fDlai 1870.

3n ber hieftgen königlichen GentraUSurnanftalt wirb gu Anfang

iDctober b. 3. roieberum ein federn pnatlicber (Eurfug für (Eitilelepen

beginnen.

gür bie Aufnahme finb bie früheren '^eftimmungeu mafjgebenb,

unb perweife ich ingbefottbere auf meine (Circular = £lerfügung rem
24. 9Jlai p. 3. (U. 14610).

55ie bigberigen Anerbnungen über reebtgeitige (Ermittelung ber

aug (Sentralfonbg gu gewäbrenben Unterftübungen haben in rieleit

fällen ben ertrarteten (Erfolg nicht gehabt. 3<b finbe e® habet

notbwenbig, ba§ jebem Sberoerber bie in 15 (Ereinplaren beiliegenben

iöeftimmungen über bie Aufnahme («ntagea.) gur genauen Beachtung

eingebänbigt werben. (Einer forgfältigen 'Prüfung ber (Berbältniffe

wolle ©ich bie königliche (Regierung ppr ber Anmelbung, tpelcbe

bei mir big fpütefteng nnt 15. Auguft b. 3- gu bewirten ift, gleich

faflß untergicben unb bag (Ergebnis in jebem eingelnen jfall angeigen.

*n
fämmtlirije Äöniglitbe Regierungen, k.

Abjcbrift unb 15 (Speraplare ber Anlage erhält bag königliche

^ropingiaUScbulcollegiutn gur gleitbntäfjigen weiteren iterantaffung

binficbtlicb ber Uutcnicbtg=Auftalteu ©eineg (Reffcrtg.
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©orgugdweife finb biejenigen Seminarien gu berücffichtigen, an
welken qualifkirfe Turnlehrer noch nic^t fungiren.

T)er ÜJlinifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3n ©ertretung : Lehnert.

'Jtn

jämmtliAe Äenij)(icfje 'Probinjial SrfnifcoKcvjieii.

U. 14774.

ft.

©erlin, ben 30. Üötai 1870.

©egüglich ber Aufnahme nun ©lenen in bieGinilabtbeilung bet

hiefigen .Königlichen Gentral = Turnanftalt ift ftolgenbeS gu beamten.

1) 3ur Aufnahme in bie Anftalt geeignet finb gunächft folche

Lehrer, benen ber Turn »Unterricht an ©pmnafien unb Steal» unb

höheren ©ürgerjchulen, fowie an ©d)ullcbrer=<8eminarien übertragen

werben feil ober welche, bereits ald Turnlehrer fungirenb, fiep

weiter oeroollfommnen wollen; ferner auch ©Icmentarlehrer, welche

geeignet erfepeinen, neben ©rlangung ber ©efäbigung gur ©rtbei*

iung beS Turnunterrichts an ihrer (Schule gugleicp für bie Ausbreitung

biefeS Unterrichts in weiteren Äreifen beS ©lementarfcpulwefena

thätig ju fein.

2) 9Rur Lehrern in noch nicht rorgerüeftem Lebensalter, oor*

gugdweife unoerheiratheten, ift bie Reibung gu empfehlen, ©er»

beiratbeten Lehrern ift jebenfallS crnftlich abguratpen, ihre Jamilien

mit hierher gu bringen.

3) 3Jtit ber Anmelbnng ift ein gehörig motimrteS ärgtlidbcd

3eugnt|? barüber oorgulegen, bah ber .körperguftanb unb bie @e=
funbtjeit beS ©ewcrberS bie mit grober Anstrengung oerbunbeue

ÄuSbilbung gum Turnlehrer geftatten.

4) 3Me burd) bie Teilnahme am Unterricht entftehenben .Koften

finb gunächft oon ben Lehrern felbft ober oon ben betreffenben

Anftnlten unb ben gu bereu Unterhaltung ©erpfUcbteteu aufgu»

bringen. 3n bagu geeigneten fallen fönneu jeboeb ben ©leoen

Unterftüpungen auS GentralfonbS gewährt werben, inbef? lebiglicp

für ben Unterhalt hi”« währenb ©eipülfen gu ben ifeften ber

.§er = unb fRücfreife
,

ber ©ertretung im Amt, für ben Unterhalt

ber gurücfbleibenben Familien u.
f.

w. nicht bewilligt werben.

5) ©in ©leoe brauet gu feinem Unterhalt hierfelbft min®
heftend 30 Tl)aler monatlich- ©ielfach baffen ©ewerber mit gerin»

geren fBtitteln auSteicben gu fönneit. 2)iefe Hoffnung beruht auf
einer irrigen ©eurtpeilung ber hiefigen greife für SBohnung unb
Ä'oft, fowie auf einer ben ©rfolg beS Unterrichts beeinträchtigenben

Unterfcbäpung beS burch bie Anftrengungen beim Turnen geftetgerten
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VebürfniffeS einer fräftigen Slahrung unb fyat ftc^ in ber Siegel als

trügerifch erroiefen.

Um meinerfeitS fogleich bei ber ßntfchlieffung über bie Auf*

nähme einen guuerläifigett liebcrblicf über bie aus GentralfonbS gu

gewährenbcn Unterftüüungen gewinnen 31t fönnen, mu| jeber Ve=

Werber bei ber Anmeldung nach Sorgfältiger Prüfung feinet Verhält*

niffe beftinimt nachweifen, baf; ihm für feinen Unterhalt l)ier ber er*

wähnte Vetrag gut Verfügung ftet)t, ober welcher Veil)ülfe er bagu

bebarf. Seber Bewerber ^at bemnacf) angugeben, wie oiel ihm
wäbrenb feines hiefigen Aufenthalts 00m (Sinfemmen feiner Stelle

verbleibt
,

ob unb welche Unterfiütjungen iljm auS ber Schulfaffe

ober Seitens ber gitr Unterhaltung ber Schule Verpflichteten ober

fonft gewahrt werben, unb Wie viel er auS eigenen ÜJiitteln auf*

bringen fann. äßenn ein oerheiratheter ßebrer bie Aufnahme nad>=

fucht, ftnb bie UntcrhaltungSfcften für feine Familie in Anrechnung

gu bringen, unb wenn einem Bewerber nachweisbar bie Unterftüfcung

naher Verwanbten obliegt unb foldje bisher non ihm gewährt worben

ift, fo fann auch biefer Ümftanb bei geftfteQung feinet UnterftüfjungS*

bebürftigfeit nicht aufSer Acht bleiben.

Der ÜJlinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: geljnert.
U. 14774. __

137) künbigungSfrift für ©lementarlehrer.

Verlin, ben 13. 5Jtai 1870.

Auf baS SiecurSgefuch 00m 2. b. 5)?. eröffne ich bem SDtagiftrat,

ba§ nach ben beftebenben Veftimmungen (ßircular* Siefcript nom
10. Februar 1857, <$entralblatt 1859 Seite 301) ber Vorbehalt
einer längern als breimonatlichen künbigungSfrift in ben Voeationen

für Qflementnrlehrerftellen nicht gu genehmigen ift. Die königliche

^Regierung gu V. ift batier ebetifo berechtigt wie nerpftichtet, ber neu
bem Sftagiftrat mit ber Veftimmung einer fechSmonatlicben kün*
bigungSfrift auSgeftellten Vocation für ben gehret 91. bie Veftätigung
gu »erfagen. Da§ ber fDtagiftrat mit bem ic. 9i. eine felcbe kün*
bigungSfrift als Vebingung feiner Aufteilung nereinbart, unb bie

königliche Regierung angeblich ^ieregegen feinen (Sinfprucb erhoben

hat, änbert in ber Sache felbft nidbts, unb ich fann barauS feine

Veranlaffung nehmen, ber königlichen ^Regierung bie Veftätigung
ber Vocation mit bem oorfchriftSwibrigen Vorbehalt einer fe<h> 8 *

monatlichen künbigungSfrift aufgugebett.

Der fDfinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehnert.
2t 11

ben 2Jtagifhat ju 9?.

U. 13522.
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138) Äünbigungßfrift für (Slementarlehrer.

löerlin, ben 19. älptil 1870.

©er ^rebiger unb Stertor 9t. gu 91. hJ* in ben beiben mit

fämmtlichen Anlagen hier beigefügteu Slorftellungen com 6. unb 14.

b. 9Dt. gegen bie Verfügung ber .Königlichen Regierung oont 1. b. 991.

Siecurß ergriffen, ©ieß uevanlafjt mich gu folgenber (Sröffnung.

3 ft es richtig, baß bie ©tabtfchule gu 9t. in Die Kategorie ber

(älementarjchulen gehört, fo fann auch ber an berfelben angeftelUe

Otector
,
mag er jonft perjönlid) eine höhere Dualification befißen,

nur alß ©lementarlehrer betrautet werben, ©ie .Königliche Siegierung

jeheint uon berfelben 2lnnahme außgegangen gu jein, ba jonft bie

^Berufung auf baß 9Dtinifterial == Stejcript oom 10. gebruat 1857,*)

meldjeß bie Äünbigungßfrift für (Slementarlehrer feftftellt, nicht gu=

treffen würbe, SBenn aber in ©eniä^^eit biejeß SWefcriptö ber 9t.

verpflichtet fein foli, fein ©chulatnt, welcpeß er bereite am 3. ge=

bruar er. getünbigt hat, biß gum 1. Dctober er. gu behalten, fo

fann id) biejer 9luffaffung ber .Königlichen Siegierung nicht beitreten,

©affelbe orbnet an, ba& ein ©lementarlehrer, welker fein 9mt
niebertegen will, biefeß 3 SOtonat oorher gu tfutbigen ^abe

,
jeboch

fönne er nicht oerlangen, oor bemSdjlufj beß laufenben ©emefterß

entlaffen ju werben, ©arauß folgt, ba§ Slemcntarlehrer, welche gu

Anfang eineß (Semefterß ihr 8lmt fünbigen, um eß niebetgulegen,

nicht immer fdjon nach brei, fonbern eoent. auch erft nach fed)ß

90tonateil gut (Sntlaffung fommen. ©aff aber, wenn oon bern jage

ber Mnbigung biß gum ©chlufj beß laufenben ©emefterß weniger

alß brei 90ionate liegen, noch baß bem laufenben ©emefter folgenbe

gange .palbjaht baß 91mt behalten werben müfjte, ift eine webet auß

bem SBortlaut beß Siefcriptß herguleitenbe, noch mit ben 3ntentionen

beff eiben übereinftimmenbe Folgerung. Söäre fie richtig, fo würbe

ber Abgang eineß (älementarlehrerß, ber fein 9lmt nieberlegeit will,

analog ben Sieftimmungen für baß höhere ©djulamt in ber Siegel

nur ju £>ftern unb fDtichaeliß erfolgen unb je nach Umftäuben auf

einen Zeitraum hinnußgefchoben werben fönneit, ber brei fötal fo

lang ift, alß bie eigentliche Äünbigungßfrift. ©aß 9Diinifterial * Sie»

feript hat aber etwaß ülnbereß für (llementarlehrer feftjefjen wollen.

©>ieß geht ungmeifelhaft auß ber S?eftimmung heroor, bafj ber S8or«

behalt einer längeren alß breimonatlichen Äünbigungßfrift in ben

Slocationen für @lementarlet)rer nicht genehmigt werben foD, währenb

bie (Sircular »Ülerfügung oom 7. 3um 1823 anorbnet, baff in bie

SJeftallungen für baß höhere ©chulamt bie Skbingung einer fechß»

monatlichen Äünbigungßfrift aufjunehmen fei. ©ie äfocationen beß

9t. enthalten wegen Äünbigung beß 3lmtß überhaupt nichtß. @inge

*) (Senttbl. pro 1859 ©eite 301 'Jir. 89.
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bcrfelbc in ein anbereß ©cbulamt tu einem anbertn Vegitf über,

fo wäre feine firage, baj) er ber Veftimmung beß {Refcriptß »cm
10. Februar 1857 entfprecbenb, fpäteftenß brei ÜJtonate nad) erfolgter

Jfünbiguttg cntlaffcn werben müf$te. ©a er aber baß Sdjutamt
aufgiebt, unb für biefen Sali ein Verbleiben eoent. bis gu feebö

SRonaten geforbert werben fann, ba er ferner ni<bt bloß f?ebrer,

fonbern {Rector unb beßbalb fernerer gu entbehren ift, auch feine

Vertretung biß gum 1. 9Rai ficb faum noch in atigemeffener JÖeife

orbnen läfjt, fo wirb er int Jntereffc ber ©<bule nidbt oor bem 1. Juni
entlaffen werben fönnen. Äetneßfallß aber barf ber (Sntlaffungßtermin

über ben 1. Juli binnnägelegt werben, ©ent SRagiftrat ftebt fein

{Recht gu, baß Verbleiben beß fR. in feinem 2nit bis gum l.Dftober

gu forbern unb bie Äöniglid)e {Regierung bnt feine ‘Pflicht, ibn in

biefer feiner gorberung, wie in ber Verfügung oom 1. April gefaben
ift, gu fdjütsen.

.^»iernncb ift baß -©eitere gu ueranlajfen unb bnt inßbefonbere

bie .Königliche {Regierung autb über bie Vorfrage für bie Vertretung

beß 9t. gu befinbett, ba efl nicht erficbtlicb ifi, warum ©ie beren

fSngemefienbeit nicht feilte prüfen fönnen.

©er SRinifter ber geglichen tc. {Angelegenheiten.

Jn Vertretung: Sehne rt.

Sn

bie ÄBnigti(be Stcgicrung 31t 91.

u. ii.vjo.

139) (§oangelifd)e8 ©<hullebrer=©eminar in (Sreujjburg.

©aß eoangelifcbe ©(bullebrer=@eminar in (Sreujjburg, {Regie*

rungß=Vegirf Dppeln, b«t bie Aufgabe, bie für bie utraquiftifebeu enan*

gelifcben ©(bulen in ben {Regierungß-Vegirfen Vreßlau unb Dppeln

erforderlichen Sebrer ber Srt uorgubilben, bah biefelbeit ber beutftben

unb ber polnijcben ©pra<be gletd>niäfeig mächtig finb. ©aß ©eminar
mu§te ficb biß babin mit gemieteten t'oealieu notbbürftig bebelfen.

Jm ocrfloffenett 3abr ift baß allen iÄnfprücfjett genügenbe, in {Roh*

giegelbau außgefübrte grobe ©eminargebäube nolleubet worben, ©af*
telbe würbe am 13. 9Rai b. 3- eon bem ©ebeimen Dber*5Regierung8=

{Ratb©tiebl alß Sommiffartnß beß SfJiiniftorö ber Unterri<htß=9lnqe*

legenbeiten unter entfpreebenben geierlicbfeiten eröffnet unb feiner Ve»
ftitnmung nberwiefen.

Digilized by Google



367

IV. <$lemeutarfd»iltt>efen.

140) Drbnung b c 8 «Schulunterrichts für b i e Jpütefinber.

granffurt a. £)., bett 1. 9)tärg 1870.

©o jehr e3 in ben länblidjen Verhältniffen felbft begrünbet ift,

bap bie ©huljugenb auf bem platten Sanbe gur Verrichtung non
‘Arbeiten in Warten unb gelb in ber fthulfreieu Beit mit heran*

gegogen wirb; fo wünfhenSwerth eö ferner erjheint, baß bie Äinber

trnhgeitig in benjenigen Verrichtungen geübt werben, welche bie

©phäre ber ShäiigU’it ber Saubbioölferung bilben
; für jo berechtigt

enblich eine berartige Vefhäftigung auch Dom päbagogifhen WefihtS*

punfte auS erachtet werben muff, ba jebe bie Dolle Araft in Elnjpruh

nehntenbe Arbeit auch ein crgiehlih*8 fDloment in fich fhlwfet, baS

ber Sirffamfeit ber Schule nur förberlid? fein fann
: fo wenig fann

man fich bcch auch bagegen oerfhliefeen, ba§ für bie fitttiche @nt*

midelung beS aufroahfenben Wejhli’htß bie überall noch läufige

Sitte . ©hulfinber, namentlich in ihrer erften Sugenb fhen, gum
Jpüten beS VieheS gu Dermenben, ihre bcbenflicheit ©eiten hat- Wang
abgejehen bauen, bafc .pütefinber währenb ber ©ommermonate ber

©hule vielfach gang entgegen werben, fo ift auch bie Art unb
Seife ihrer Vefhäftigung nicht geeignet, bilbenb auf Weift unb We*
müth einguwitfen. 5)a tielmehr baS Jpiiten beS SiieheS in bem
©inne als eine Arbeit nicht gu betrachten ift, alö fie eine eigentliche

Slnftrengung ber Aräfte nicht in fich fhMlt> fo gefhieht eS nur gu

leiht, bafj jjpütefinber in ein träumerifheS ober auch gerftreuteS 33e<

fen geralhen unb gu ernfterer Shätigfeit, wie fie bie ©hule forbert,

unluftig werben. 5)aj) aber bie freie Vatur für fich fhon ber ©eele

inannigfahe Anregung gewähren, unb bafs bie Betrachtung ihrer

Webilbe unb ber in ihr wirfenben Aräfte baS Vahbenfen erregen

unb auf baS Wemüth oerebelnb einwirfen werbe, ift bei einer 3u=
genb, beren Weift gu einer aufmerffamen unb finnigen Betrachtung

ber Vatur noh feine Einleitung empfangen hat, wohl eine gu fan*

guinifhe Hoffnung. JDagegen ift eS nur gu begreiflich
» baff ber

fortgeiejjte Umgang mit bem Vieh gu einer gewiffen diohheit beS

JpergeuS führt, wie beim barüber Alagen erhoben werben, bafc fich

Jpütefinber leiht gu sJWif)hanblungen unb SQuälereien ber ihnen an*

oertrauten 2h*ere hinreifjen laffen. Seiber ift auh bie Erfahrung
niht feiten, baff Jpütefinber ©ünben ber llnguht begehen unb an

Seib unb ©eele ©haben leiben. S)ie oben angeführten IRachtheile

mähen fidj in befonberS hohom Wrabe bei jüngeren Ainbern bemetf*

lieh- Weiftig unentwidelt, wie fie ftnb unb ber Auffiht noh überall

bebürftig, jinb fie als ^ütefinber ber Wefahr auSgejeht, geiftig gu

oerfümmern, alle Suft unb greubigfeit gum Semen je länger befto
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mehr eingubüfjen unb in allerlei Sfwrheit unb ©ünbett ju »erfüllen.

Hiergu fommt, baß fie nicht einmal bie förperlicheit Ärafte befißen,

i»el4>e unter gewiffcn 33ert)ältniffen namentlich baS Hüten bet fRinber

erforbert.

2Bir »erfenuctt burchauS nicht, baß eS bie öfonomifchen 93er^ält*

niffe ber länblichen S^eoölferung gut 3eit nicht geftatten, baö (Singel*

hüten beS SBie^eö burch 53enupung ober Heranziehung ber ©djul*

jugenb gänzlich abgufteUen. 9io<h giebt eS überall SBeibewerth auf

JRainen, an @räben, auf ©tappeln, ber nicht anberS als burch Singel*

hüten, namentlich ©eitenS ber fogenannten fleiiten Iteute, confumirt

werben fanit. ®ie nun Dielen ©eiten als erfprießlicher anempfohlene

©taUfütteruug hut in ihrer reinen @eftalt noch nid^t überall (Sin*

gang gefunbeit unb wirb efi auch jämmerlich jemals ganz- 9Cuch barf

nicht überfetjcn werben, bafj ber ärmeren ®eoölferung beS platten

ganbeS auS bem SJermiethen ihrer Äinber gum l&iehbüten ein für

ihre finge nicht ganz gering angufdplagenber unb ferner gu entbeh*

renber ©ewinn erwächft SSnbererfeitS barf aber auch ben materiellen

Sntereffen bie geiftige unb fittliche SBohlfahrt einer fehr beträchtlichen

Anzahl armer Äinber nicht geopfert werben, unb eS erfcheint beS*

halb als 'Pflicht ber ©chulauffihtSbehcrbe, (Einrichtungen gu treffen,

burch welche bie beregten Stachtheile jo weit als möglich wenigftenS

auf ihr geringfteS fDiaaß eingefchränft werben fönnen.

a. 318 ein in biefer Hinfiämt mirffameS SRittel würbe fich

empfehlen, ben Anfang ber ©ommerfchule Don 6 Uhr auf 7 Uhr
ÜJiorgenS gu »erlegen. SuS ben unS non ben Herren Üanbräthen

erftatteten Berichten geht heroor, baß in einzelnen greifen beS 5Re*

gierungSbegirfS biefe ©inrichtung bereits befteht. 93on anberer ©eite

wirb bie Verlegung beS ©djulanfangeS als burchauS ausführbar

unb als erfpriefelich bezeichnet, wätjrenb freilich auch mehrfach barauf

hingewiefen worben ift, baß ber Anfang bet ©ommerfchule früh um
6 Uhr in ber fRatur ber länblichen ikrhältniffe begrünbet fei, ba

bie SBewohner beS platten fianbeS im Sommer früh aufzuftehen unb
an ihr Sagewerf gu 3»hen pflegen. ®S fei fomit gerechtfertigt, baß
bie äfinber auch f<h»n uw 6 Ul)r zu» ©chule entlaffen werben.

5>ie Verlegung beS ©chulanfangeS werbe entweber bie ftolge hüben,

baß fich bie Äinber auffidjtSloS bis gum beginn beS Unterrichts

umhertreiben, ober bafj fie fdjon »orljer gum Hüten beS äUeljeS »er*

wenbet werben.

»Die angeführten ©rüube bürften als burchfchlagcnbe nicht gu

erachten fein, 25aß bie jtinber eine Stunbe länger ohne 9ufftd)t

gelaffen
1 werben

,
fällt um fo weniger inS ©emidjt, als bieS auch

währenb beS größeren Sb*il® beS SageS ber ^all gu fein pflegt

unb überhaupt nicht geänbert werben fann. »Die SJerwenbung ber*

felben aber gum Hüten beS fBiepeS noch »»» beginn ber Schule ift

laum gu beforgen unb fann leicht baburch »erhinbert werben, baß
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baä gu fpäte ©intreffen in bet ©d)ule nicht gebulbet, ©<huloerfäum»

niffc aber mit ©trenge gealjnbet werben. 3ebenfatlö würbe ber

fpatere Slnfang ber ©chule für alle biejenigeit Äinber ein ©egen
fein, welche aus eingefchulten Drten fomrnen unb häufig einen weiten

©djulroeg gurücfgulegen haben.

©3 ift cinleucfytenb , baß ber fpätere Anfang ber Heljrftunben

baß püten beS HJie^eö burdj bie ©cljuljugenb wefentlich einichränfen

unb bie ©Itern ärmerer äfinber nötigen würbe, nach anbereu ©r»
werbSquellen für biefelben, an benen eS auf beni Honbe wohl überall

nic^t fehlen bürfte, fidj uingujchauen. JDie größeren länblidjen 58c=

fifcer aber würben entweber ältere *))erjenen gum SJiehhüten heran«

giehen, ober fi<h im größeren Umfange gur ©tallfütterung bequemen

müffen. 3e weniger aber Äinber gum püteit »erwenbet werben,

befto mehr ift bie 9)löglicbfeit oorhanbcn, bie UnierrichtSgeit wäbrenb
bet ©ommerS gu erhöben, waS als ein nic^t gu unterfchäßeuber

@eroinn für bie ©rgielcung ber Sugenb erachtet werben muß. —
Uebetall ba nämlich, wo gwei ober mehrere Hehrer an einer ©djule

angeftellt fiub, würbe angeorbnet werben fönnen , baß ben Äinbern
aller Älnfjen ein breiftiinblicher Unterricht täglich oon 7—10 Uhr
Sormittngö erteilt wirb, jo baß jebe Älaffe wöchentlich 18 ©tunben
Unterricht empfangen würbe. 3n ben ©chulen mit einem Hebrer

würbe bie ©inrichtung getroffen werben fönnen, baß bie obere &b*
theilung breimal in ber Söoche oon 7—10 Uhr, breimal aber oon
7—9 Uhr, alfo in 15 wesentlichen ©tunben, unterrichtet wirb, mäh«
renb bie übrigen 15 93ormittagSftunben für ben Unterricht ber jün»

geten Äinber gu beftimmen fein würben.

2Bir nehmen Slbftanb baoon, biefe ©inrichtung oon HluffichtS«

wegen überall fchon jeßt anguorbnen, empfehle« «bet ben Herren
ÄreiS« unb Hofal«©chul«3ujpeftoren briugenb, wenn unb wo eS bie

Umftänbe irgenb geftatten, eine Ulenberung beS SlnfangS bet Hehr»

ftunben unb ber ©tunbengahl in bem angebeuteten ©inue üorgu»

nehmen, wie wir auch h offen, baß eS @w. pochwürben unb ©w.
pochehtroütben nicht an Sbemühungen werben fehlen laffen ,

um bie

©djulgemeinbcn für bie beregte ©inrichtung burch Belehrung mehr
unb mehr gu gewinnen.

b. ©S fann ben ©Item freilich nicht »erwehrt werben, fidj ber

eigenen Äinber außerhalb ber ©djulgeit gut pülfe im häßlichen

SSefen, alfo auch gum püten bei eigenen UMeheS gu bebienen. 3n»
beffen machen wir eS ben Hehrern unb ben DrtSfchuloorftänben gut

Pflicht, ben ©chulbefuch folcher Äinber auf baS ©orgfältigfte gu

überwachen, niemals bie Uerwenbung ber Äinber gum 33iehhüten

als einen ©ntfchulbigungögrunb für ©chulocrfäumniffe gelten gu

laffen, bie fäumigen ©Item cielmehr unnachfichtlich unb fchleunigft

in bie orbnungSniäßigen ©chulftrafen gu nehmen, biefe auch im

187». 24
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Stotbfalle nach SRaaßgabe bet ^oligei»58erorbnung oom 18. April

1866 auf 10 ©gr. für ben Schultag gu fteigern.

c. ©aß ©chulfinber im .£>eimathßorte felbft cot bem oollenbeten

gmölften Sebetißjahre gum £üten beß Sieheß ntdpt oermiethet »erben,

ift in Ijebeni fötaaße »ünfchenßwerth. ©ejchieht eß bennoch, fo finb

bie Arbeitgeber gehalten, bie gemieteten Äinber regelmäßig gar

©chule gu fenben. ©nt^ießen fie fid> biefer 'Pflicht, fo eerfaüen fte

nad) SMnaßgabe ber 'PoligetSerorbnung com 20. April 1866 in eine

©träfe uon 5 Sßk- @ß ift aber ber ©chulbejuch folget SRieth«»

finber mit bejonberer ©orgfalt gu überwachen unb im gaQe oon

Serjäumniffen fofort ber Antrag auf Seftrafung beß SRieihßbfttn

geeigneten Drteß ohne alle Stachficht oom ©djuloorftanbe gu ftellen.

d. Um nach SRöjjlichfeit ju oerhüten, baß foldje Sinber,

welche noch feine außretchenbe Sejefertigfeit erlangt haben unb in

ben Elementen gurücf finb, triebt jdjon in gu jungen Saßren alß

^)ütefinber oermiethet »erben, empfiehlt eß ftch, btefelben in ber

Unterllaffe fo lauge gurücfgubehalten , biß bie (Slementarfenntnifje

oollfommen fieser angeeignet »orben finb. —
e. 'Jta<h bem ©efejj fteb>t ben (gltern bie 2öahl bet ©chule

für ihre finber gwar frei, bamit fann aber nicht gemeint fein, ba§

fie baß fRecht haben, »äbrenb ber Söintermonate biefclben gut

£>rtßf<hule gu fenben, »äbrenb ber ©ommermonate aber fie beliebig

beß Gfrwerbeß »egen nach außwärtß gu oermiethen unb bort ein»

ichulen ju laffen. ©aß ein häufiger Sechfel ber Schule für bie

ftetige (gntwidfelung namentlich jüngerer Ätnbet uon großem '3tad}=

theil ift, bebarf feiner Außeinanberfeßung. Um biefe ültachtheile

möglichft gu befchränfen, orbnen »ir an, baß fein jfinb oor »oll«

enbetem jwölften Uebenßjahr nach außwärtß oermiethet »erben

barf, unb auch bann nur, »enn »enigftenS eine außreichenbe tiefe«

fertigfeit nachgewiefen »irb.

f. ©ie nach außwärtß gum ^)üten oermietheten Ä'inber bürfen

in bie Schule beßjentgcn Drteß, wohin fie oermiethet worben finb, nur

gegen SBorgeigung eineß oon bem üofal=©chul=3nfpeftor beß £eimatbß*
orteß außgefteOten ©rlaubnißfcheineß aufgenommen »erben

;
um aber

ju oerhinbern, baß ftch Äinber ber ©c^ule überhaupt entgießen, hfl t

ber 8ofal»©dbul»3nfpeftor beß ^eimathßorteß jebeßmal bemjenigen

fReoifor ber begüglichen ©djule, wobin baß ^ütefinb oermiethet

»orben ift, fchriftliche Angeige oon bem Shatbeftanbe gn erftatten.

@ß uerfteht fid) babei oon (elbft, baß ber ©chulbefucb bet Jpütefinbet

forgfältig gu überwachen unb eoent. gegen bie Arbeitgeber nach

SERaaßcjabe ber aflegirten 'Poligei=33ererbnung oorgugeheu ift Stach

SBeenbigung ber ejputegeit ift bem Jpütefinbc ein oon bem Drtßlebrer

außgeftctlteß unb oon bem fReoifor mitootlgogeneß 3cugniß über ben

regelmäßigen ©cbulbefud), ben gleiß unb baß Setragen beffelben

außguftellen, welcheß beim Siebereintritt in bie eigentliche Drtßfchul«
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»orgulegen ift. SEßtrb ein unregelmäßiger ©djulbefuch atteftirt, fo

ift für ben nathften ©ommer bet ($rlaubni§fd)ein gu nerfafgen.

SDie obigen Veftimmungen (a—f) werben fi(b alä geeignet er*

weifen, bie SRacßtheile beä ViebhütenS wenigftenä einigermaßen ein*

jufdjränfen; bocß wirb freilich 9iUe8 barauf anfoinmen, baß biefelben

iorgfültig nnb pünftlich überall gut 2lu8fübrung fommen unb non

ben gefeßlid>en 'Blaaßnabmen gegen ©aumige unnacbfichtlich @e=

brauch gemacht wirb. SBir bürfen inbeß erwarten, baß bagu SBillig*

feit um fo metjr norbonben fein wirb, a !8 e8 fid) in ber Jßat um
äbwenbung großer geiftiger unb fittlicher ©efabren für eine große

3 aljl armer Äinber banbeit.

SDie Herren tfieoiforen oeranlaffen wir, über ben Qrrfolg ben

Herren ,ftrei8=©<bul*3nfpeftoren am ©tbluffe beS ©ominerfemefterS

htrgen Sericßt 311 erftatten; bie festeren aber wollen unö bis gum
1 . SDegember b. 3. bie ©acblage furg einberichten.

Jföniglidbe Regierung;

^btbeilung für ftirchen* unb ©djulwefen.
Hn

fämmtticbe Herren Kreis« nnb ?ofa[*Sct>u[»3nfpettor<n.

141) SLaubftummen=2lnftalt gu Diatibor.

(ffentrbl. pro t86t> ©eite m 9ir. 1-28.)

tlii« bem acpten EHec^etrf cpaftöberic^t, welken ber Söerwaftungsratlj beS 8er»
ein* für ben Unterricht unb bie (Srjieljung Xaubftummet au« bem ^Regierung«»
bejirf Oppeln ju 9tatibor ftlr ba« 3apr 1869 erflattet bat, wirb gotgenbe«
mitgetbeiit

:

SDie Vorbereitung ber taubftummen jfinber für bie Staub*

ftummen*9lnftalt bur<b bie Volfbjcbule ift im leßten Sabre ©egen*
ftanb ber gürforge ber .Königlichen Regierung unb ber unfrigen

gewefen. Vach ben Uanbeßgefeßen foll jebeö jtinb nach noDenbetem
tee^öten Lebensjahre bie SDrtöfcßule gu befugen anfangen. 3um
S£aubftummen*Unterrichte werben nad) ben Statuten unferer unb ber

weiften anbern Staubftummcn * SSnftalten bie Äinber erft mit bem
coOenbeten achten Sabre gugelaffen. Unjer fecbfter Vericßt legte ben

sperren Volfbfcbullebrern bie norbereitenbe Vebanblung ber Staub*

ftummen in ber Volfbjcbule nahe unb empfahl alä Anleitung bagu

einftweilen einige Schriften, mit bem Vorbehalt, baß ben Lehrern

fänftig non hier au8 burih eine befonbere gang !utg gefaßte 2ln*

leitung gu bicfem ©efcbaft an bie $anb gegangen werben folle.

SDiefeS ift möglich geworben.

SDie (Schrift non #ill:

SDie ©eiftlicben unb ©chullehrer im SDienfte ber Staub»

ftummen, SSeimar 1868 bei §. Sööhlau,

24
*
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»eiche auch bet .£>err Unterrichtd=ÜJlinifter allgemein empfehlen hat,

befinbet fich nunmehr auf unfern Antrag in ber Sibliethef jeder

©cbulinfpection Dberfchleftend unb ift auch fonft in ben Jpätiben

nielet ©eiftlichen unb ifehrer. ©en oierten Slbjchnitt berfelben bat

unter bem SLitet

:

©et Unterricht ber üaubftummen in ber Bolffljd}ule.

SBeimar 1869 bei $. Böhlau,

ber Berleger auf unjere Beranlaffung in ©eparatabbruef gu bem

greife uon
1-J

©ilbergrofchen erfchetnen laffen. 3eben Üehrer,

beffen Schule Den einem bei und angcmelbeten taubftummen Ä'inbe

befliegt wirb, Dorf eigen wir mit einem Kremplar biefcö Unteren,

fölögteu nur bie änmelbungen ber Üaubftumnten immer frübgeitig

genug erfolgen! SBiebcr finb und im lebten 3ahre gasreiche ietft

Dcrfpiitete 'Jlntnelbungen gugegangen.

©ie königliche Regierung hat fich bewogen gefunben, burch

Kirculav=Berfügung Dom 31. Nlai u. 3. Don Neuem, wie bad bereit®

burch tJlmtsbiatUBerfügung Dem 22. 3uni 1864 gejdjehen ift, barauf

gu bringen, bafs bie nicht Dollfinnigen kinber gu bem oorbereitenben

Unterricht in ber Bolfdjchule hcrangegogen werben, wobei rücfficbt«

lidj ber Saubftummeu auf bie JpiU’fdK Schrift hingewiefen worben

ift unb hat Nacbweiiungeu barüber, wie biefer Borfchcift genügt

worben, in ben jährlichen ©cbulprüfungd=$)rotofollen angeorbnet

3ur weiteren ftürforge für entlaffene 3öglinge hüt unfer herein

feine ftatutarijehe Berpflichtung. ©urch milbe ©aben einiger SBobU

thäter befteht aber in golge ber Bemühungen bed «£>errn 3nfpccter

©chwarg für bie gu Natibor befindlichen taubftummen Jpanbmerf®:

lehrlinge feit ber URitte bed Dorigen 3al>red ein fonntäglicher gort--

bilbungdunterricht.

©et Berein, wenn auch gut thatigen gürforge nicht oerpflichtet,

behalt hoch fo Diel ald möglich &» e früheren Söglinge im $luge.

©ad ©chicffal eined jebeit Don beuen, welche ©egenftanb jahrelanger

fSJlühcn unb Sorgen gewefen finb, bleibt ihren ehemaligen Pflegern

werth. öd ift mitunter ferner, ja felbft unmöglich
,

guoerläffige

Nachrichten über bie üebendDerhaltniffc ber früheren Pflegebefohlenen

eingugiehen. ©ad wir barüber erfahren haben, wollen wir nach*

ftehenb überfidjtlich aneinanberreihen. SRancher 3n>eifler an bem

tßJerthe bed SaubftummemUnterrichtd finbet DteHeicht barin 9lnla§,

eine günftigere Nieinung gu faffen.

Bon 91 3ögliugen, weiche feit ©rünbung ber Nnftalt nah

beenbigtem Eehrcurfuö, begiehuitgdweife nach DoQgogener fir<hli<her

Konfirmation unb erften Kommunion audgef^ieben finb, hefigen wir

Nachrichten nur über 79. 9lud ber älteren 3eit waren bie Nach«

forfchungen nach einem bet 'Äbgegangenett Dergeblich-
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Seit biefen 79 waren männlichen ©cfc^Iec^tS 45 unb weib*

liehen 34. ©on ben erftern erlernten bie meiften, 37, Äunftgewerbe

ober Jpanbmerfe unb $war:

IDlalerei 2, ititbograpbie 4, ©uchbinberei 4, Scbneiberei 8,

Schuhmacherei 8, ©äcferei 2, (Sattlerei 2, Jifchlerei 4,

fPfefferfüchlerei l, ©ürftenmacherei 1, Schlofferei 1.

günf berfelben treiben ihr ©ewerbe felbftänbig, bie anbcren als

(SSebülfen ober Lehrlinge.

3»ei finb in ben Stanb ber ©he mit ^örenben grauen ge»

treten, ©ie ©he beS einen ift linberloS, ber aubere, beffen Jaubheit
nicht angeboren, fonbern erworben ift, würbe Skater oon gwei Äin»
bern, »on welchen eines frühzeitig geftorbeit, baS am lieben gebliebene

»ollfinnig ift.

©rei ber oorftel)cnb aufgefübrten Jaubftummen entfagten nach=

malS ihrem ©ewerbe, um ^ilfteiftenbe Stellungen in ber ^iauSwirtb»

i^aft ober bem ©ewerbebetriebe ©erwanbter eingunehmen.

SSufjer biefen befinbet fidj noch ein ©ntlaffener als lanbwirtb*

fcbaftlicber Arbeiter bei feinen ©erwanbten.

©iner würbe ©ienftfnedjt, ©iner ^oljfchläger, ©iner Sage»

lohnet, 3wet gabrifarbeiter.

©on 34 als ooflftänbtg auSgebilbet entlaffenen Stäbchen, über

welche wir fRadjrichten befi^en, machten fi<b 24 in ihrer gamilie

burch Ijäuelidje, jum ©h f'l auch burd) lanbwirthfchaftliche, Arbeiten

nüflich, 2 oerrichteten nach bem ©erluft ihrer ©Item Iänblid>e Jage»

arbeit, 2 finb fUujjmacherinnen, wooon eine nicht ficb allein, fon»

bern auch ihre ©Item ernährt, 2 finb Sdjneiberinnen geworben unb
leben bei ihren ©erwanbten. ©ine berfelben ift nach fonftigen

unglücflichen Schicffalen fchliefflich erblinbet. ©ine ift nach bem
Herluft ihrer ©Itern wegen fölangel jebeS UnterfommenS in baS

üanbarmenhauS aufgenommen worben, ©ine bient jur 3ufriebenhcit

als Stubenmäbdben, eine als JpattSntagb.

fUiangelhafter, als unfere Äenntntfc ber äußeren Schicffale ber

ehemaligen 3öglinge ift bie ihres ftttlicben unb religiöfen 3uftnnboS.

Webt alle fliachrichten haben ihn berücffichtigt ; wo eS gefcheben ift,

frechen fie fich meiftenS fehr günftig auS.

hierbei eerbient ber Umftanb ©rwähnung, bah bei ^wei 3nbi»

pifcuen, beren ungeorbnete ©riebe nach 9iuSweiS ber Steten noch

bei ihrem SluStritt auS ber Slnftalt erhebliche ©ebenfen erregten, bie

ffäteren ©erichte nach fahren günftig lauteten.

©on achten 3öglingen, welche bie 9lnftalt oor ootlenbeter

änSbilbung theilS auf ben SBillen ihrer ©Item, theilS wegen lang*

»ieriger ben Unterricht hinbernber «Kranfheit oerlaffen haben, befifcen

wir Nachrichten nur über neun.

©on biefen finb zwei, männlichen ©efchlechtS, noch jcuherbnlb

ber 2(nftalt jur ©onfirmatien gelangt unb ber eine als Schneiber,
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ber anbere alö Sifcbler auSgebilbet worben. Die ÜKäb^en befinben

fid) böuSlicbe Arbeiten werricbtenb in ihrer §amilie, worunter brei

fertfabren, Die in ber Sflnftalt erlangten mäßigen Äenntniffe ju pflegen.

2Bir fügen biefen fRacbricbten eine tabeflarifcbe Ueberfidjt ber

feit ber ©riinbung ber SHuftalt angenommenen unb entlaffenen

Saubftummen bei.

fRad} biefer tabetlarifd)en Ueberfidjt ber in bie Slnftalt auf.

jenommenen unb auö berfelben entlaffenen 3öglinge unb ©cbüler
[inb in ber 3<it twm 1. 9)tai 1836 biö 1. ÜRärg 1870

aufgenommen auSgeftbieben.
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Die fRadjweifung ber bei bem Unterricht beteiligten Äinber
für 1869 ergiebt:

Anfang 1869 befanben ficb in ber SSnftalt 3öglinge . . . .

©<büler

3m Uaufe be8 Sabreö finb entlaffen worben:
wegen langwieriger Äraitfbeit

wegen beenbigter Stuöbilbung einf<blie§licb einet!

©cbülerfi

©eftorben ift

1

10
1

•£)ierju traten bie am Anfang beö ©^uljabrcfl neu

aufgenommenen 3öglinge

@^üler

üerbliebeit

18

1

6S genoffen alfo ben Unterricht am ©(bluffe bet! Äalenberjabrö

63
6

69

12

57

19

76
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33on biefcn befanben

in ber I. Älaffe: 3ögltnge 19

Spüler 1

n

M

II
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142) Verleihung ber IRechte ber juriftif eben s})erfon.

(ScntrM. pto I8f>9 S. 775 9h. 2'2'J.)

©ie Rechte ber juriftifchen ’Perfon finb oerliehen mürben burch

ABerhöchfte Drbre

1) oom 27. ‘April b. 3- „bem eoangelifdjen grauenoereine" ju

Siegen, melcher ben 3n>ecf oerfolgt

a. ber .Kirche, Schule unb ftamiiie in ber cbriftlicben unb
fittlicljen (Sr^iehung ber bortigen Sugeitb bülM<h jur

Seite ju flehen, fich namentlich bet mangelhaft beauf*

fichtigten noch nicht fdjulpflic^ttcjen Äinber anjunchnien,

auch bie meibliche 3ugenb ju n üblichen ‘Arbeiten meiter,

alb eb bie eigentliche Schule oermag, aubjubilben,

b. bie bortige firchltdhe unb politijehe ‘Armen* unb Äranfen*

pflege ju unterftüfeen unb ju ergangen.

143) 3utoenbungen im IReffort ber Unterricht8*Vermal =

tung, $u melden bie lanbe8h cr * lid)e ©enehmigung
ertheilt morben ift.

(dentrfcl. pro ©eite 77h 9h. ‘223.)

1) ©er Kaufmann 3. Sdjalfenbach gu Strier hat bem bor*

tigen Älofter ber Gongregatton Unjrer Sieben grau, meldjeb ben
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unentgeltlichen Unterricht fcer weiblichen 3ugenb begweefi, ein .Kapital

een 5000 Sh'™, bauptfächlich gur ©efleibung unb Seföftigung

armer Schulfiitber, teftameiitarifd) »ermacht.

2) ©on ©ermächtniffen ,
welche ber Kaufmann 9i. ©lauf) g»

JReichenbach in Schief. ber Stabtgemeinbc bafelbft gugewenbet,

bat ein felcbeS een 2000 2hlrn bie ©eftimmung, bah bie 3infen an

Lehrer ber bortigen euangelifeben Stabtfdjule eertbeilt werben feilen.

3) 0ie Äirchengemeinbc gu Brohfe tm .Kreis Salbe hot ber

Schulgenteinbe bafelbft gur ©[Weiterung be8 SchuletabliffementS ein

©efchenf een 1410 S2^lrn auS ber Äircheitfaffe bewilligt.

4) 0aS Braulein Söegener gu Stettin h flt bem föiagiftrat

bafelbft gur Srricbtung eine? „SBcgener’fchen i&tipenbiumS" für

Stubirenbe ein .Kapital een 5000 2h'rn gefch™**-

5) 0er Gemmergienrath 3. Duiftorp gu Stettin bat mit

einem .Kapital een 2000 2blrn eine „23 elfer’ fche Stiftung" gut

Unterftüjjung een Seminar=^raparanben gegrünbet.

6) 0er Freiherr een 0iergarbt gu ©ierfen bat ber Brie«

bricb=©3i!belmS=Unieerfität gu ©onn bie Summe con 20,000 Sblrn

gur ©rünbung einer „Breiberrlicb een 0iergarbt'jd>en Stubien«

Stiftung" gefdjenft.

7) 0er unter bem Flamen Biebrich« SBilbelnt« Stiftung gu

©onn beftehenben eeangelifchen türmen « .Kranfen« unb SBaifen«

Ülnftalt ift een ber eerwittroeten Breifrau een 9tigal geb. ,£>epb«

w ei Iler ein Üegat een 2000 SL^Irn auögefe^t worben.

8) 0er ©ebeime ©ommergienratb 3oel 2Bolff föteper in ©er»
lin unb beffen Grben haben neben anbern Summen gu ©unften
ber jübifchen ©emeinbe bafelbft ber Firmen »Semmifficn biefer ®e«
meiube 5000 2blr in SBertbpapieren gur Unterhaltung unb ©rgie»

bung een SBaifen jübifchen ©laubenS, eeent. als ©eihülfe gum ©au
eineä SBaifenbaufeS gugewenbet.

9) 0er .Kaufmann .^upffcit gu ©fielt b«l ber fatbclifcheit

St. 3ohanni8»Schulgemeinbe bafelbft ein ©runbftücf im Sßertb een
2400 $blrn gefebenft.

10) 0er ©eangelifchen 3obanneS = Stiftung gu ©erlin finb

een gwei SBebltbätern, welche ungenannt bleiben wollen,

a. 2300 2hlr in SBertbpapieren gur ©rbauung eineS Schul«

baufeS, unb
b. 1800 2hlr baar gur bauernbeit Unterhaltung unb ©rgiehung

eines .KinbeS im 3ohcmne@=»&tift

gugewenbet worben.

11) 0er .KammergcrichtS = 2lffeffor a. 0. een Siohr gu ©er«
lin bat

a. ber ^eftalcgg^Stiftung in f)3anfow,
b. bem ©ereilt ©er lin’ er .Künftler für feinen UnterftüfcungSfcnM,

c. bem Sweigeerein ber beutjehen S<hifl«r[tiftung gu Serlin

c

V
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einen auf je 1368 2f)lt ftcb belaufenben Intbeil feine? 5ftadjfaf|c$

au?gefe|jt.

12) ©er 9tittergut?befi&er © 3 »tner 311 Äwiatfow im Äret?

Ibclnau bat ber ©emeinbe .Kwiatfow jut Hebung ibreö SBotjI*

ftanbe?, jur Stählung be? Scbulgelb? für ibte Kinber ,
unb jur

ÜluSbilbung jweier Schüler auf bem ©pmnafium eine Diente non

1500 Sb!« jährlich teftamentarifch au?jjefejjt*

13) ©ie 3nteftaferben ber in SBten cerftorbenen Sanbgräfin

©batlotte ju gürftenberg geb. ©räfin Schlabrenborf haben

mehrere non ber ©rblafferitt beabficbtigte Stiftungen gegrünbet.

hierbei finb bie 3infen eine? Kapital? ccm 1200 2b^n jur Snfchaf»

fnng con ©ebet», Schul* unb ©rbauung? SSücbern für arme Schul*
finber in ber ©erfgemeinbe Äunjenborf, .Ktei? .fjabelfchwerbt,

unb bie 3i»ff« eine? Kapital? con 800 ©bim ju gleichem 3njecf in

ber ©otfgemeinbe Jpeinjenborf in bemfelben Greife beftimmt

Werben.

14) ©er Zentner Inbre 31t Aachen bat ber bortigen Irmen»
cerwaltung Legate ccn 9,600 ©bl™ au?gefef}t unb a. 91. beftimmt,

ba§ bie 3infen

a. con 2,600 ©blrn 3ur Verpflegung unb für ben Unterricht

3Weier bürftigen, nor3ug?weife cerwaiften .Knaben au? lachen

refp. Süalmebp,

b. con 2,000 ©blrn 311 ©unften armer ftubirenber fatbolifcher

©beologen cerwenbet werben.

15) ©ie cerwittwete grau ©eneral*?Diufi!birector föieperbeet

bat ber jübifchen ©emeinbe ju 33 e r l i n ein Kapital con 3,000 ©blrn

3U ©unften fotcher bebürfttgen SSaifenmäbcben 3
ugewenbet, welche

fid> gu .Kammerfrauen
,
©Weberinnen

,
Seherinnen ober für einen

ähnlichen SSeruf au?biiben wollen.

16) ©er ©ebeime Muftis» unb !ppeUation?gericbt?«Dtatb ©rem et

in ©ein bat ber Stabtgemeinbe © öl n ein .Kapital con 10,000 ©blnt
— corbebaltlich be? 3in?genuffe? für feine Sd)wefter auf beren

?eben?
3
eit — 3ur ©rünbung einer ©tubienftiftung für angebenbe

^triften teftamentarifch 3
ugeicenbet.

17) ©er ©ber» unb ©ebeime lRegierung?=fRatb a. ©. SRacfel»

mann 3U granffnrt a. b.D. bat bie Stabt ©üftrin 3
U ©unften

be? bortigen ftäbtifchen ©omttafium? 3m ©rbin feine? ?la<hlaffe?

con etwa 11,500 ©blrn teftamentarifch eingefejjt.

18) ©er ecangelifche grauen » Verein 3U Siegen bat bureb

3uwenbungen ein Vermögen erworben con ca. 1060 ©blnt an .Ka*

pital, einem 3ncentarium in ffiertb con etwa 720 ©blrn unb einem

JDau?, in welchem fi<b bie con ihm unterhaltene .Kleinfinber* refp.

9täb» unb Stricff<b«le befinbet. (©. corftebenb Seite 375 Dir. 142)

19) ©ie ©rben be? Stentner? @. be SBeertb in ©Iber*
felb haben ber Stabt ©Iberfelb ein .Kapital con 5000 ©blrn für
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baö ftäbtifdje Sßaifenbauö uttb bie gur 3ett bamit cetbunbene Sin--

ftalt für cerlaffene Äinber gefdjenft.

20) £>ie ©cjcbn)ifter2.berefeunb9Dltaqbalenegeitb guSing a.'Jty.,

haben bem bortigen £ofpital, »el<beö bie ©rgiebung fatboliftber

SEBaifcnfinber, foicie bie SSerpftegung fatbolifcber |)auöarmen cerfolgt,

— corbebaltlicb beö lebenölänalicben Olie§brau<bö für ben über»

lebenben £l)eil — ein 8anbgut im Jaynjertfie con 2353 i^lrn tefta»

mentarifd) cermacbt.

21) 5)ie Oberin beö 9Ratia » Johanna » ©pitalö gu 5Reeö im

SRegierungÖbegirf SDüffelborf, ©d)iceftet SJiarie Antoinette geb. Jpen»

riette con Bommel bat gu ©unften biefeö ©pitalö unb beö gu

bemfelben gehörigen SSJaifenpaufeö Legate con gufammen 6000 ©ul»

ben bcflänbiftb auögefej)t.

22) S)er Pfarrer ©rgpriefter @(baat gu SRäbrengaffe im

Äreiö 9tei§e bat ben 3ürftbif<böfli<ben ©tubl in ©reölau gum ©eben

feineö 5Racblaffeö con 1740 $blrn bebufö ©rünbung einet fat^clif^en

©cbule in 3Rittel*@cbreibenborf
(

Äreiö Strehlen, ober an

einem Ort in bem märfifeben $be»l beö Söreölauer ©elegaturbegirtö

tefta mentarifcb einaefejgt.

23) 5)er ©ebeime Juftigratb .£>ilbebranb gu ©öölin bat

mit #ppotbefen«Äapitaliett con gufammen 6,000 ein „$entf<b’>

fdjeö ©tipenbium" teftamentarif<b gegründet, beffen IRecenuen gum

©tubium auf einer Unicerfttät ober Sauafabemie, gum 33efud) einer

©emetbefdjule ober eineö lanbtcirtbf<baftli(ben Snftitutö, gur SSorbe»

reitung für bie Offtciercarriere, fotcie gur ©quipirung unb gum ©in»

tritt alö greitcifliget gum einjährigen 5Riiitairbienft cermenbet wer»

ben follen.

24) S)ie im ^>aag oerftorbenc Otteline ÜRabelaine can £e»
m eifen bat ben cerfdjiebenen Stiftungen gur SSerpflegung con

SBaifen gu ©lece gufammen bie Summe con 3,000 ©ulben lieber»

länb. ©our. teftamentarifcb cermacbt.

25) 5)aö Fräulein 9R. &r. @. con ©raub* Dtp bflt bem

Sffiaifenbauö gu ©upen 2,000 $b Ir teftamentarifcb gugetoenbet.

26) ©imcobner con 33ergifcb= unb ÜRärfifd)» langen ber

g

im

3tegierungöbegirf SDüffelbotf haben ber ©tabtgemeinbe ^angenberg
gut ©rridjtung einer gmeiten ecangelijcben ©lemcntarfebule bafelbtt

ein con ihnen burd) freimiflige Beiträge aufgebradjteö Kapital con

6,815 Sty™ gefdjenft.
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ferfonnl = Seränberungen , ©itfl» unb Drbenb-Öerltihnnßfn.

A. Unioerfitdten, je.

Unioerf. ju öerlin: ©em orbentl. ^rofeff. Dr. ©ropjeu in ber

^ilof. gacult., unb bem aufjerorb. ^rofeff. Lic. theol. €0R e § n c

r

in ber theolog. garult. ift 3
m Anlegung beb Äaiferl. IRuffifchen

@t. ©taniblaub « Drbenb groeiter Älaffe, bem orbentl. §)rofeff.

Dr. £ofmaun unb bem aufjerorb. i'rofeff. Dr. SRammelbberg
in ber pfyilof. gacult.

3ur Anlegung resp. beb (Sommanbeutfreugeb

unb beb IRitterfreugeb com Drben ber Äönigl. Stalienifc^en Ärone
bie (Srlaubnif? erteilt,

bem orbentl. iprofeff. Dr. 2ellfampf in ber pljilof. gacult. ber

Unioerf. gu öreblau bet CS^arafter alb ©etjeimer IRegierungb»

SRath oerliehen,

bem öibliothef»@ecretdr Dr. SRülbener an ber Unioerf. »Sibliothel

gu ©öttingen bie (Srlaubnijj 3ur Anlegung beb jjtitterfreugeS

gweiter dilaffe com .^ergogl. ©ad)|en«@rneftinif^en ^auborben et»

t^eilt worben.

911b 9)rioatbocenten finb eingetreten bei ber Unioerfttdt

3U öerlin: in bie pljilof. gacult. ber Dr. phil. unb gehret an

ber ©ewerbefdjule jfunth,
jn Sonn: in bie pfyilof. gacult. ber Dr. phil. öubbe,
gu $alle: in bie b^ilof. gacult. ber Dr. phil. Drtfy.

9ln bet Unicerf. 3U öetlin ift ber öud)h«lter bei ber ©eneralfaffe

beb SRinifteriumb ber geiftl. :c. Angelegenheiten, Glaub, alb

Dudftur=Affiftent unb Äaffen=Gontroleur angefteßt worben.

©em Äupferftecher ^rofeffor 2 r offin an ber dt'unft» Afabcmie gu

.tönigbberg ift bie Grlanbnifs gur Anlegung beb fRitterfreugeb

com dtönigl. Stalienifchen Drbeit ber golbenen Äroue ertheilt,

bem ganbfchaftbmaler fProfeffor £>bro. ISchenbach an ber jfunft»

Atabemie gu ©üffelborf ber Stotze Abler»£)rben britter Älaffe

mit ber @d>leife oerliehen worben.

©em gweiten ©ecretdr beb Snftitutb für ardjäologifr^e (5orreft>onbeng

in SRom, Dr. Selbig ift ber IRothe Abler=£5rben oierter Älaffe

cerliehen, auch bemfelben bie Grlaubnifs gur Anlegung beb tRitter»

Jreugeb com @ro§h«r3 °fll- SRedlenburgifdjenJDrben ber SBenbifchen

Ätone ertheilt worben.
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R. ©pmnafial* unb IReaD Sehranftalten.

51m ©^mitaf. jum grauen Hefter in Berlin ift ber orbentl. Sehrer

fProfeff. Dr. ^ranj jum Oberlehrer beförbert,

am griebric^8=©pmnaf. su Berlin finb ber Oberlehrer I)r. Lüfter
Born ©op^ien=@ümnaf. bajelbft unb bet Oberlehrer Dr. gif (her

Bom ©pmnaf. ju ©üben tu gleicher ©igenfchaft angefteQt, aud)

ift an berfelben SInftalt ber orbentl. Sehrer Dr. ^üfchel ^um
Oberlehrer beförbert,

am ©tymnaf. 3U ßt'furt ift bem Oberlehrer Dr. Äatyfer baö

$)rabicat „^rofeffor", unb bem orbentl. Sehrei Dr. .^cppe b«S

fPräbicat „Oberlehrer" beigelegt,

an ber 5Ritter=Slfabemie 3U Sebburg finb bie orbentl. Seht« Dr.
Süden unb @^euffgeit ju Oberlehrern beförbert,

al8 orbentlithe Sehrer finb angeftedt morben am ©Bmnaf
$u Snfterburg ber Schula.^ßanb. Äoftfa,

rr ^ 9 d „ „ „

„ ÜJtarienburg „ „

„ 25 eutf<h ©tone,,

„ Stettin, 9Jiarienftift8 =©mnaf,
mann,

„ Stettin, Stabt=@Bmnaf., bet Schula.=Ganb. Dr. ©dert,

„ Stralfunb, ber S<bula.=Gaub. Dr. £'ahn,

„ fPofett, griebd(h'' 3BilhfIni0 *©pmnaf., ber Sthula,

Sanbtfe,
S(hula.=Sanb.

Dr. ©mbadjer,
Sutht,

3 ielin 8 fi,

ber ©ollobor. fRid;. $off*

©anfc.

berSiffa
©nefen „

$tieg „

Sdjmeibnib,,
Sagan „

© ö r l i
jj „

Jpirfdlberg

Staun,
Dr. ^entpchomöfi,
©örlih,
Dr. fJRudje,

Äöhler,
Dr. ^)ubatf(h,
Dr. JReinhelb,

Steile bie Schula.'.©anb. Sflabttt) unb germcr,
SRinben ber S<hula.=Ganb. Dr. S öl der,

am ©lifabetb=®t;mnaf. ju SreSlau ift ber ©ollabor. Dr. SBenigcr

3um orbentl. Sehrer beförbert, unb ber Sdjula.^ßanb. Dr. Sangen
alö ©cllaborator,

am 9Raria*5Ragbal.=@nmnaf. ju Steg lau bet Sd)ula.’©anb. Seiler
als ©cllaborator,

am ©Bmnaf. guSLhctn ber 9Raler SBinbm filier als 3ei<henlehrer,

„ „ ju Golberg bet 3«$en ’ unb Stbreiblehrer SJteicr

befinitin angefteüt morben.
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2lm $)rogpmnai. gu ©obernbeim finb bie @chula.*Sanb. Bellet
unb IRebefer alö orbentl. Hehrer angeftellt worben.

23er Dlector bcr ^ö^eten Söürgerj^ule ju Dft erobe a. $arg, ©lauel,
ift alö ©irector ber gu einer tRealfctjule erfter Drbnung erweiterten

’ilnftalt, unb

ber IRector ber ^ö^eten öürgerfchule gu Marburg, A. Jpanfeh,
alö ©irector ber gu einer Dtealfchule erfter Orbnung erweiterten

Dlnftalt beftätigt,

au ber SRealjcbule gurn ^eiligen @eift in öreöl au finb ber 'Profef*

for Dr. SDiilbe unb ber orbentl. Sekret 23omfe, jowie

an ber fRealjch. gu ßflörlifg ber orbentl. Hehrer Dr. ©lau gu

Oberlehrern beförbert,

eö finb an ber Diealfchule

gu Silfit ber ©chula.=(5anb. Dr. ©iemering, unb

„ ©rünberg bet ©pnuiaf.» Hehrer Dr. Söalther auö Hauban
alö orbentliche Hehrer,

„ üatnowif) ber Dlealjd?.*Hehrev Open auö Dleuftabt 0.»©chl.
alö Oberlehrer, bet Jpülfölehrer ©rimbler oom $riebri<hÖ»

©pmnaf. in ÖreÖlau alö orbentl. Hehrer, unb ber Hehrer Äujji

in Sarnomip alö (Slementarlehrer,

„ Marburg ber ©pmnaf.=Hehrer Dr. (Srferbt auö SRarienburg,

„ Hipp ft ab t ber Jpütfölehrer Dr. ©ärger, unb

„ Ctlberfelb ber @pmnaf. = Hehrer Dr. Aonijjer auö Hauban

alö orbentl. Hehrer angeftellt worben.

2)em 23irigenten ber höhnen ©ürgerfchule 311 ftulba, 3njpector

Diöber ift ber Diethe 'itbler-Orben oierter A'lafje »erliehen,

an ber höh- ©ürgerjdjule

3U Villau ber ^)rcbigt* unb ©chul=$nitö * (£anb. Äähler alö

orbentl. Hehrer,

„ Dleuftabt (£. SB. ber 5Realfth.=Hehrer Dr. ©runo auö ©ran*

benburg a. b. Jp. alö erfter Hehrer,

„ SB r regen ber ©chulo.'-ljanb. ©ur me ift er beftnitio,

„ *Rortbeim ber prooifor. Hehrer ©chmibt alö orbentl. Hehrer

angeftellt worben.

C. @£hullehrer«@eminarien je.

S)er erfte ©eminar * unb SBaifenhauÖlehrer 2Jt a a jj in Jfönigöberg

ift gum ©eminar*£Director ernannt, unb bemfelben bie 2)irection
beö oon Aönigöberg nach SBalbau gu oerlegenben eoangelifchen

©chullehrer>©eminarö übertragen; eö finb an bemfelben ©eminar
alö Hehrer angeftellt worben: ber HebrerUrtaub Dom SBaifenhauö

unb ©eminar gu Ä'önigöberg, ber £>ülföl. Äropf oom ©eminar
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gu SBei&enfelS, ber gehrer Siabtfe eon ber ©etninar-UebungS--

fdjule gu Königsberg, ber 8et)rer Kirdjboff oon ber ©eminiir-

UebungSfcbule gu Karalene, fon>te als gehrer ber UebungSfdjule

beffelben ©eminarS ber gehrer *})auft oon ber ©emtnar-Uebung«-

fcbule ju $)rfj. grieblanb, unb alS ^mlfSlebrer biefer UebungSftbuie

ber gehrer ©teinmelier in Duebnau,
ber @eminar = ©irector Kable £U Angerburg ift in gleicher (Sigen-

fcbaft an baS eeang. ©<bufl.«<£>eminar gu 33ütow oerfc^t,

ber erfte ©eminarU’bret Sperber in (SiSleben gum Seminar-
©irector ernannt, unb bemfelben bie ©irection beö eeang. ©djull.*

©eminarS ju ©ramburg übertragen,

ber gehrer unb Drganift Kraufe in Klein*©d)önau als gehrer ber

UebungSjdjule am eeang. ®d)ull.-©eminar gu Karalene,
ber gehrer gabriciuS an ber b^beten Söcbtcrfcbule in üartb als

erfter gehrer, unb ber ©cbula.-Ganb. JRanbt als .£>ülfStebrer bei

bent eeang. ©<buü.«@eminar gu f)ölifc,

ber gehrer ©ietrid) gu -£>eiligenftnbt aI8 orbentf. gehrer am fatt>ol.

©d)UÜ.«©eminar gu $ulba angefteHt,

bem ÜJlufifbirector unb ©eminarlebrer ©ering 3U 33arbp ber Abler

ber tRitter beS Königlichen ^»auSorbenS bet ^jo^enjoDern oerlie^en,

bem ©eminarlebrer üftufifbirector Dr. 33 oldmar in ^omberg bie

(Srlaubnifj gut Anlegung beS bem ^»ergogl. ©acbfen=(Srneftinif<ben

.£>auSorben affiliirten SierbienftfreugeS erteilt morben.

Am eeang. SöaifenbauS gu Königsberg i. 9>r. ift ber ,£>ülfSlebret

JRebS gum orbentlidjen Sekret beförbert worben.

(SS ift oerlieben worben ber Abler ber eierten Klaffe beS Königl. ^)auS-

orbcnS oon ^>obengolletn: bem eeang. ©cbulrector unb Drganiften

glotfiow gu Sempelburg, Kreis ftlatow, bem fatl). gehret gpeibget
gu (Saftellaun, KrS ©itnmern, unb bem bisherigen fatl). Jpaupt*

lehret 3Botruba gu ©üffelborf;

baS Allgemeine (Shtengeidjen : bem eeang. gehrer unb Küfter gtee*
tag gu gütte, KrS ^au(h=23elgig, — ben eeang. gehrern Sdjwarg
gu 9tahe, KrS ©egeberg, unb Kolb gu Kettenbad)

,
UntertaunuS*

freiS, — bem eeang. gehrer, Drganiften unb Küfter Krugmann
gu (Seingfen, KrS Sferlohn, — bem fall), gehrer ©truncf gu

fPefd), KrS ©(bleiben, fowie

bem Kirchen» unb ©cbuloorfteber® ieftler 3U ®rofj«gablenWerber,

KrS ©olbitt.

©em 9Jiufi!»®irector Alejr. ©orn gu ^Berlin ift bie (Srlaubnifj gur

Anlegung beS ihm oon beS Uice=KonigS oon (Sgppten Königl. -po*

heit oerliebenen 9Btebfcbibje>DrbeuS oierter Klaffe erteilt worben.

Digitized by Google



383

Ausgrfdjtciifn ans Dem Amt.

©eftorben

:

ber @eneraU©uperintenbent unb (Sonfiftorialratb Sorgbarbt in

SJlagbeburg,

ber aufeerorb. 0rof. Dr. Äöpfe in ber pfyilof.föacult. bet Uninerf.

jn 8 erli n,

ber orbentl. ^.'rofeffor Lie. theol. et Dr. phil. £elb in ber ecang.»

tbeol. fvacultät ber Unioerf. jit Sonn,
ber tprofeffor ber ^poljic^neibefunft, ©ubi(3 ,

Bebrer an ber Afabemie
ber fünfte ju Serlin,

ber Qudftur=Affiftent unb (Sontroleur SB e Iler bei ber Unioerf. ju

Serlin,

bie Oberlehrer

3anu3fow0fi am ©pmna}. $u Sromberg, unb

f)rofeffor Dr. AmeiS am ©pmnaf. ju 3)1 ü b
l
^ a u f en,

bie orbentl. Bebrer

Traufe am ©pmnaf. ju ©tolp,
SBobltbat« „ „ ©(beim m, unb
Gramer „ „ „ Jfempen,

bie Oberlehrer

.pobntann an ber 9iealfd>. ju $£ilfit, unb
Dr. Sogei an ber 5)orotbeenftdbt. 9tealj<b. gu 8 erlin;

3n ben IRubeftanb getreten:

ber ©ebeime Ober » IRegierungß» unb cortragenbe tRatty Äühlen»
thal im SRinifterium ber geiftlidjen ir. Angelegenheiten,

ber SRufiflebrer Borenjen am eoang. ©(bull. »Seminar ju

Grcfernf örbe;

SBegen (Eintritts in ein anbereS Amt im 3nlanb:

ber orbentl. Bebrer Solfc am 'Progpmnaf. ju ©t. SBenbel,
ber SDirector beS eoangel. ©cbull. » ©eminarä ju $annooer,
©tein meh;

358gl. im AuSlanb:

ber Abjunct Dr. Sogei am ipdbagog. gu 9)utbu8.
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JnfyaltS&evjeicfynifj be$ 3uni<Jöeftei?.

123) @efe(}, betreffenb bo8 Urbeberted)! on ©cbriftrcerfen ic. @. 321. -
124) ©tatiflifdie EentraOEommiffion @. 337. — 125) Entfernung eine« Öetft*

litten au« ber ©cf)ulinfpection ©. 340. — 12f>) $orton>efen bei ^eflfenbungen

bet Öeiftlidjen au bie (Senate ©. 341.

127) Eurfusbauer in bet Xertia ber ©pmnaften unb Vrogpmnafien bei

SRbeinproPinj ©. 342. — 128) änerfemmng bbbcrer Uitterricbt8>',BnflaItfn @. 313.

— 129) Skgtreifer für ben practiftben Unterricht im grerhanbjrichnen Bon ^re-

feffor 3) o m f dj t e ©. 344. — 130—132) ©eneral« Ueberfubten über bie 341
ber Sbiturienten an ben ©pninaften unb Siealftbulen @. 317. — 133) Ättrje

SJiittbeilungen : 1. cäcular Stiftung bei ben grancfe'idien Stiftungen in $aüe.

2. $ei(anb’f<be ©tiftung bei bem Väbagogiuni in ©fagbebitrg. 3. 3>eutf<M

SBBrterbncb ber (Mebrüber ®rimm ©. 354.

134) Prüfung pro schola et rectoratu in ber $ropin) ©(bleBmig-^dfitin

©. 355. — 135) Onflruction, ben ©eminarbefud) ber fianbibaten ber Xbeolcgie

in ber IßroBinj 6d)le8tBig<.£>o[fiein betreff. ©. 360. — 136) Eurfu8 für (Siot(>

Eleven in ber SBnigl. Zentral.Xurn-Ünfialt ©. 362. — 137 u. 1.18) ÄünbignngJ»

frifl für Elementarlebrer @. J61 u. 365. — 139) SBangelifdje« ©tbullebrer*

©eminar in Sreufjburg 366.

140) Orbnung befl ctbulunterricbt« für £>ütefinbet S. 367. — 141) Xaub-

fhtmmen-Slnftalt ju SRatibor @. 371.

142) Verleitung ber SReebte bet lurijiifcben ferfon 2. 375. — 143) 3«-

toenbungen im SReffort ber UnterricbtS-Verrcaltung @. 375.

$erfonal<bronif @. 379.

tratf »on 3. 9- wlarifc in Berlin. !
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Scntralfifott

für

bif gefatitmte Hnterrictjte-tienuoltung

in Preußen.

3m Auftrag bet! $errn 3Winifter8 ber geifllicben, Unterrichts^ uttb Webi-

cinuOAngelegenljeiten unb unter '-tknuljung ber amtlichen Duellen

betausgegeben

»cn

«Stiehl,

Atniflf- ®fb. Ober SFUgtmmg*- unb »ertragenbem iHutb ln bfm OTInljlfrlum

trr geldlichen, llnterrfitt*. unb Vtrbicinal %ng(lrgrn(ritrn.

JV]L 7. »Berlin, ben 30. 3 l>li 1870.

2)ie Aufgabe unb bie (Stellung ber 33olf8fd?ule unb ihrer

Uehrer beni Baterlanb gegenüber wirb auch in ber gegenwärtigen

©efaht feine neue unb »eränberte. Sie ift gefenngeichnet in bent

3mmebiatberi(^t beb Äriegü» unb beb 9)iinifter8 ber geglichen jc.

Angelegenheiten oom 27. Auguft unb in ber barauf ergangenen

Alierböchften Orbre »om 30. Auguft 1866 (ßentralblatt pro 1866
Seite 502 91 r. 194). 3n bem erfteren Reifet e8 jum Sd)lu§:

„@w. königlichen 9Kajeftät Armee, bie jejjt gefämpft unb

geftegt h«t, ift burd) bie $)reufjifche 33olfbfd)ule hinburd) unb

auö berfelben heri’orgegangen; bie Seminariften
,

wellte in

ber Stunbe ber @efahr bereit waren, in @w. Äouigli^en

Söiajeftät Armee ba§ Sebeit einjufe^en für fiönig unb Batet»

lanb, werben in ber Seit be§ griebenS al8 lehret it>re

©chulbigfeit ju tljun wiffen itt ber Schule an ber Sugenb
beS 93olfeö in SBaffen."

@ott wirb geben, bafj in ber beoorftehenben großen unb ent»

f(beibnng§rei<hen 3eit Äoitig unb 93clf ernten werben au$ ber ftillen

Saat ber Schule.

Sur (Shetracteriftif beG ©eifteö ,
wie ber köitig unb bie 33cr=

tretung beb BolfeG ben gegenwärtig über £>eutfd)ianb herein»

gebrochenen krieg auffaffen, geben wir hier, bet Schule gegen»

über, folgenbe SDocumente:

1870. 25
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1. S^ronrek Sr. Ütnjeftät jur (Eröffnung bcß iUid)stngcs

bcs tiorbbentfdjen tJnnks.

©cehrte §errcn bom ^Reichstage be£ SRorb*

beutfcben © u n b e 3

!

©13 geh ©te bei gbrem lehten ^ufarnmentreten an biefcr

©teile im fRanten bev berbünbeten ^Regierungen millfomnien

biefc, burfte geh mit freubigem 2)aufc bezeugen, baf; 'JDieinem

aufrichtigen (Streben, ben SiUinfcben bev Götter unb ben ©e

bürfniffen bev (£ibilifation bnreb ©erhütung jeber ©törung bes

griebenei flu entfpreeben, bev (Srfolg unter ©otte3 ©eiftant

nicht gefehlt höbe.

ffienn nichts bejto Weniger Rricgdbrobung unb Kriege*

gefabr ben berbünbeten ^Regierungen bie Pflicht auferlegt haben,

©ic ju einer au^crorbentltdben ©effion ju berufen, fo mirb in

3bnen mie in Uit3 bie lleberjeugung lebenbig fein, baj? ber

fRorbbeutfcbc ©unb bie beutfebe ©olfsfraft nicht jur (Öefabr

bung, fenbern ju einer ftarfen ©tüPcc bc3 allgemeinen gricbens

au^nbilben bemüht mar unb bajj, menn £üir gegenmärtig

biefe ©olfsfraft juni ©chuije unferer Unabhängigfeit aufmfen,

SfJir nur bem Ö3ebcte ber (ihre unb ber ©flicht gehorchen.

(Die ©panifebe Xlm» 11 =Sanbibatur eines (Deutfcbcn ©ringen,

beten ©ufjtellung unb ©efeitigung bie berbünbeten ^Regierungen

gleid) fern ftanben unb bie für ben SRorbbcutfcben ©unb mir

in fo fern bon 3ntcrejfe mar, als bie ^Regierung iener uns be

freunbeten Station barau bie Hoffnung ,\u fnüpfen febien, einem

bielgeprüftcn Staube bie ©iirgfebaften einer georbneten unb

fricbliebcnben ^Regierung ju geminnen, pk bem (Souberncment

be3 Kaiferä ber granjofen ben ©ormanb geboten, in einer bem

biplomatifchen ©erfebre feit langer 3ett unbefannten ©Seife ben

Kriegsfall ju (teilen unb bcnfelben, auch nach ©efeitigung jenes

©orioanbeS
,

mit jener Ocringfchähung bcS ©nredjteS ber

©ölfer auf bie Segnungen be3 griebenS fcffyuhalten ,
bon

meldet bie ©efchichte früherer ©cherrfchcr granfreicho analoge

©eifpiele bietet.

§at SDeutfcblanb tcrartige ©ergemaltigungen feines iRechts

unb feiner (£bre in früheren 3abtbunbevteu fchmcigcnb ertragen,

fo ertrug c3 fte nur, metl e3 in feiner 3erriffcnheit niebt muffte,
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irie ftarf c3 mar. £>eut, mo ba3 Ranb geifti^ev unb recbt-

lieber Einigung, ti'cCc^c^ bie 93efreiungöfricge ju fnüpfen be^

gannen, bic beutfcben Stämme je länger, bcfto inniger ocr*

i'inbet; beut, mo ©eutfcblanb^ Lüftung bem geinbe feine

Ocffnung mehr bietet, trägt ©eutfcblanb in |lcb felbit ben

'Billen unb bie Kraft ber Rbmebr erneuter fran^öfifcber ©e
malttbat.

tffit ift feine Ueberbebung, mclcbe Rtir biefe Borte in

ben ®tunb legt, ©ic berbünbeten Regierungen, mic 3* ©elbft,

Bir banbcln in bem bellen Remufjtfein, ba§ ©ieg unb Rieber>

läge in ber £anb bc£ Venters ber ©flachten ruben. Bir
haben mit flarcm Rlicfc bie Rerantmortlicbfeit ermejfen, meldm

ber ben ©eriebten (Lottes unb ber Bcnfcben ben trifft, ber

jibci grofce unb fricbliebcnbe Rölfer im .£er,fen Suropa3 ju

berbccrcnben Kriegen treibt.

©as ©cutfcbe, mie bal f$ranjöfifcbe Rolf, Reibe bie

Segnungen cbriftlicbcr ©efittung unb fteigenben BoblftanbeS

gleichmäßig genießeub unb begebrenb, finb fu einem beilfameren

Bettfampfc berufen, als ju bem blutigen ber Baffen

©oeb bie Rtacbtbaber granfreieb^ haben e£ berftanben,

bad ii'oblbcmbtigtc aber reizbare ©clbltgefübl unfereä großen

RacbbarOolfcs bureb berechnete ÜJtifllcitung für pcrfönlicbe

3nterejfcn unb Veibenfcbaften auäjubeuten.

3e mehr bic berbünbeten Regierungen ficb bemufjt finb,

Rlle3, mas Sbre unb Bürbe geftatten, getban ju haben, um
Europa bie Segnungen bes ^riebenä ju bemabren

,
unb je

unjmeibeutiger es bor Rller Rügen liegt, bafi man uns baS

©dbmert in bic A>anb gej mutigen b^t, mit um fo größerer

ßuberficbt mcnbeit Bir unS, geftültf auf ben einmiitbigen

Billen ber beutfcben Regierungen beS ©übettö tbic bcs Ror>

benS, an bie RatcrlaubSliebe unb Opferfreubigfeit beS beutfcben

RolfeS mit bem Rufrufe jur Rertbeibigung feiner (Ehre unb

feiner Unabbängigfeit.

©ir toerben nach bem Rcifpicle unferer Räter für unfre

Freiheit unb für utifcr Recht gegen bie ©emalttbat frember

(Eroberer fämpfen unb in biefem Kampf, in bem mir fein

anbereS ßiel berfolgen, alS ben ^rieben (Europas bauernb ju

fiebern, mirb ©ott mit unS fein, mie er mit unfern Rätern mar.
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2. ^tkclfc bes Kddjstagcs an 5c. Ütajeflät ben fiönig.

ail«rburd)laud)ti elfter, ©rofj mächtig ft er

Slllergnäbigfte r .König unb £)crr!

®ie erhabene« SBorte, welche 6w. 9Jtajeftät im Sßamen ber

verbünbeten 9tecjierungen an unß gerichtet ^aben, finben im ©eutfeben

Bolfe einen mastigen Söieberbali.

(Sin ©ebanfe, ein SBille bewegt in biefent ernften Slugenblicfe

bie ©eutfeben ^per^en.

5SJiit freubigem ©tolje erfüllt bie Station ber fittlid^e (Srnji

unb bie SSSürbe, mit welcher ©m. SOtajeftät bie unerhörte 3» s

mutbung beß fteinbeß junufgewiefen, ber unß 3U bemütbigen gebaute,

fegt aber unter fcblecbt erfonnenen Borwänben baß Baterlanb mit

Ärieg Übersicht.

©aß ©eutfebe Bolf bat feinen anbern Sßunfcb, alß in ^rieben

unb greunbfebaft ju leben mit allen Nationen, welche feine ©bre
unb llnabbängigfeit achten.

23ie in ber rubmreicben 3eit ber Befreiungßfriecie jroingt unß

beute wieber ein Napoleon in beu beiltgen .Kampf für unfet 9le<bt

unb uitfere greibeit.

SBie bamalß, fo werben beute alle auf bie ©cblecbtigfeit unb bie

Untreue ber 9Jleitf<ben geftellteu Beregnungen an ber fittlidjen .Kraft

unb bent entfd)loffenen SBilleu beß ©eutfeben Bolfeß ju ©ebanben.
©er burdb SOtifjgunft unb ©brfuebt fr« geleitete 2bftl beß

grangöfifdjen Bolfeß wirb 3U fpät bie böje ©aat erfennen, welche

für alle Sßölfer auß bem blutigen Kampfe emporwäcbft.
®em befoitnencn SLb^ilc biefeß Bolfeß ift eß nicht gelungen, baß

gegen bie SBcblfabrt ftranfreid)ß unb baß brüberlicbe 3ufammenleben
ber Bölfer gerichtete Berbredjen ju verhüten.

©aß ©eutfebe Bolf weifj, ba§ ihm ein febwerer unb gewaltiger

Kampf bevorfteljt.

SBir vertrauen auf bie Sapferfeit unb bie Baterlanbßliebe

unferer bewaffneten Brüber, auf ben unerfcbütterli<ben ©ntfebluf} eine?

einigen Bolfeß, ade ©üter biefer (Srbe baran
3U fegen, unb nicht ju

bulben, bafj ber frembe ©roherer bem ©eutfeben 3)iann ben Fladen
beugt.

SBir vertrauen ber erfahrenen gübrung beß greifen ^elbenfönigß,

beß ©eutfeben ftelbberrn, bem bie Borfebung befdjieben bat, ben

groben .Kampf, ben ber Süngling vor mehr alß einem halben Sagt*
bunbert fämpfte, am Ülbenb feitteß Sebenß jnm entfebeibenben ©nbe

3U führen.

SBir vertrauen auf ©ott, beffen ©eridbt ben blutigen Greuel ftraft.

Bon ben Ufern beß 9)ieereß biß 311m gufje ber ÜUpett bat baß
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(Bolf fich auf ben SRuf feiner einmütig jufammenftehenben gürften
erbeben.

.Rein Dpfer ift ibnt $u fchmer.

©ie öffentliche Stimme bet ciuilifirten Söelt erfennt bie ©e=
recbtigfeit unferer Sache.

(Befreunbete (Rationen jebcn in unjerem Siege bie (Befreiung

»on bem auch auf ihnen laftenben ©rucfe bonapartiicher ,perrf<h=

fnd>t, unb bie c&ühne beb auch an ihnen Beruhten Unrechts.

©ab ©eutfche (Bolf aber wirb enbtid? auf ber behaupteten 3Babl=

ftatt ben oon allen (Belfern geachteten (Beben frieblicher unb freier

©nigung jtnben.

@uer Wajeftät unb bie oerbünbeten ©eutfchen (Regierungen

feheti unb, wie uufere Srüber im Silben, bereit.

@S gilt unfere @hl
'

e »nb unjere greiheit.

(SS gilt bie (Hube ©uropa’S unb bie SfBeblfahrt ber SBölfer.

3n tieffter ©^rfurcht eerharreit mir

©uer königlichen Wajeftät

allerunterthänigfte, treugehorfamfte

©er (Reichstag beb (Rorbbeutf<hen (BunbeS.

3. 3Ulerl)öd)ftcr (Erlaß 5r. iltajcftät kB fiöttigs tiora

21. 3uli lucgcn ^Uißaltung eines allgemeinen ßeitags.

3th bin gezwungen, in golge eines wißfürlichen Slngriffb bab

Schwert 311 Riehen, um benfelben mit aller ©eutfchlanb 311 Gebote

ftehenben Wacht abjuwehten. ©S ift Wir eine große (Beruhigung

cor ©ott unb ben Wenfdjen, baß 3$ baju in feiner SBeife Einlaß

gegeben habe. 3«h bin reinen ©ewiffenS über ben Urfpruitg biefeä

kriegeS unb ber ©erechtigfeit unferer Sache oor ©ott gewiß. ©8
ift ein ernfter kampf, ben eb gilt, unb er wirb Weineni (Bolfe unb
ganj ©eutfchlanb jehmere Dpfer auflegen. (?lber 3ch ^hc iu ihm
aub im (Kufblicfe bem aßwiffenben ©ott unb mtt Anrufung
Seineb aflmächtigen (BeiftanbeS. Schon jeßt barf 3<h ©ott bafür

pteifen, baß Bern erften ©erücht beS kriegeö an bureb alle beutfehe

Jperjen nur ein ©efüßl rege mürbe unb fid) funb gab, baS ber ©nt=

rüftung über ben Angriff unb ber freubigen 3uoerficht, baß ©ott

ber geregten Sache ben Sieg oerleihen merbe. Wein 23olf wirb

auch i« biefem katnpf 311 Wir fteßen, wie eS 31t Weinem in ©ott

ruhenben 23ater geftanben hat. @8 wirb mit Wir ade Dpfer brin»

gen, um ben ©eifern ben grieben wieber 3U gewinnen. (Bon 3ugenb

auf habe 3ch oertrauen gelernt, baß an ©otteS guäbiger £mlfe aßeS
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gelegen ift. 9tuf 3bn t>cffe 3h uub forbere 3h SER ein 33olf auf

JU gleidjent Vertrauen. 3h beuge SERid? »or ©ett in Grfcnntnifj

©einet 53arm^eT3igfeit uub bin geroif), baf; fBleiue Unterbauen unb

SEReine üanbbleute eb mit fDtir tjntn. SDenmah beftimme 3h. tafe

am fDiittwohr ben 27. 3uli, ein au^erorbentlic^er allge*

meinet Söettag gehalten unb mit ©ottebbienft in ben Äirdjen,

foroie mit ©ntbaltung »on öffentlichen ©efhäften unb Arbeit, foweit

bie bringenbe -Jtotl) bet Seit eb geftattet, begangen werbe. 3ugleih

beftimme 3h. bafj wätjrenb bet SDauer beb Äriegeb in allen öffent*

liehen ©ottebbienften bafür befonbert gebetet werbe, ba§ ©eit in

btefern Ä'ampfe unb ^um Siege führe , baf) ©r unb ©nabe gebe,

aud} gegen unfere geinbe unb alb ©heiften ^u »erhalten, unb ba§

©r unb ju einem bie ©j?re unb Unabfjängigfeit SDeutjhlanbb bauernb

rerbürgenben grieben in ©naben gelangen laffe.

Berlin, ben 21. 3uli 1870.

Wilhelm.

gge$. non 5Dlüf>ler.

8n
ben 2«iniflet ber geifttictieii Angelegenheiten.

4. 3UIerl)ijd))lcr <Erla|g aom 25. 3uli.

9lub allen Stämmen beb beutfdjen 33aterlanbeb, aub allen
^

Äreifen beb beutfehen Slolfeb, felbft »en jenfeitb beb ÜJleereb, finb

SDiir aub SHnlaf) beb beDorfteljenben Äampfeb für bie Gtljre unb
Unabbängigfeit SDeutfcblanbb »on ©emeinben unb jferboratienen,

üen Vereinen unb ^ricatperfonen fo jablreicbe Äunbgcbungen bet

Eingebung unb Opferfreubigfeit für bab gemeiniame ißaterlanb ju=

gegangen, ba§ eb SiRir ein unabweibliheb SBebürfnifc ift, biefen ©in»

Hang beb beutfheu ©eifteb öffentlich ju bezeugen unb bem 'jubbruef

SCReineb Äöniglihen 2)anfeb bie Ulerfiherung liinju^ufügen, bafj 3h
bem beutfehen 5?olfe Jreite um Sreue entgegeubringe unb uuroanbel«

bat halten metbe. 5Die Üiebe ju bem gemeinfamen Haterlanbe, bie

einmütige ©rfyebuug ber beutfehen Stämme unb ihrer gürften bat

alle llnterfhiebe unb ©egenfäfe in fi<h befhloffen nnb üerfeljnt, unb
einig, wie faum jemalb $utwr, barf fDeutfhfatib in feiner ©in»

mütpigfeit, wie in feinem Stecht
,

bie SM'trgfhaft fiitben, bafj ber

Krieg ibm beit bauernben grieben bringen unb baf) aub ber blutigen

Saat eine von ©ett gefegnete Grnte beutfeher greift unb ©inigfeit

fpriefjen werbe.

^Berlin, ben 25. 3uli 1870.

äßtlljclut.
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I« 2f¥abemteit mit» Untoerfttäten.

144) Antrag auf (Srrichtung oon Se^cftü^len bet .£>an»

belöwijfenfchaft an ben Uniuerfitäten.

Söcrlin, beit 6. 2>lat 1870.

SDen »on ber .fpanbeläfammet unter bem 5. gebruar b. 3- ein«

gereiften Antrag auf Srrichtung oon Se^rftü^ten ber .£>anbel8wiffen>

fdjaft an ben iJaitbefl = Unioerfitäten habe id? in ©emeinfehaft mit

bem .Iperrn Htinifter für Jpanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

in nähere ©rwäguitg gezogen. Söir finb hierbei jeboch unter notier

Sftrbigung ber geltenb gemachten fötotioe, befonberS im ^pinblicf

auf bie geringe »frequen^ ber für ben JpanbelSftanb fpeciefl be=

ftimmten ffachlehranftalten, 311 ber Ueber^eugung gelangt, baff ein

binreidjenber Anlafj, für bie tbeoretifdjc Auöbilbung befl .£>anbel8 =

ftaubeb in ber oben bemerften Seife ju forgeit, gegenwärtig noch

fehle unb e8 baher nött>ig fei, weitere ©rfahrungen a&juwartcit, um
bem Anträge entfprechenbe »folge geben 3U tonnen.

Jnbent ich ber J^anbelSfammer foldjeS eröffne, erfuche ich ®ie=

fetbe, ©ich oerfichert ju halten, bafj ich ben ©egenftanb, beffen

23ebeutung für bie faufmännifche Seit ich nidjt nerfenne, weiter tm
Auge behalten werbe.

2>er SJtinifter ber geglichen k. 'Angelegenheiten,

oon Sllühter.
8n

bie .ftanbeOfamm« ju SB.

U. 9597.

145) ^)rei 8 bewerbung bei ber fDieperbeerfchen Stiftung
für Sonf ünftter.

(<5eiitiH. pro 1868 ©eite 394 9tr. 144.)

SDer am 2. 9Jlai 1864 oerftorbene königlich 'Prcufjifche ©eneral*

SJlufifbirector unb ifpof=Gapellmeiftcr ©iacomo €0i e p e r b e c r ha* i |1

feinem unter bem 30. Htai 1863 errichteten unb am 13. 9Jtai 1864

publicirten Seftament ein (Kapital non 10,000 Sh fliern auSgefejjit,

oon beffen 3infen unter bem 'Hamen „ÜJleperbeerfche Stiftung für

Sonfünftler" alle gwei Saht eine ßoncurrenj für Stubirenbe bet

mufifalifchen Sompofition, für welche bie SJtitwirfung ber Äönig*

liehen Afabeniie her Äüufte, inöbefonbere ihrer mufifalifchen ©ection,

in Anfprucb genommen wirb, oeranftaltet unb bem Sieger berfelben

bie ©umme oon Sintaufenb Sha i£rn iu einer ©tubienreife burch
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©eutfdblanb , ftranfreid) unb Italien erteilt werben fofl. 3?ei bet

für baS 3abr 1871 f)ia'burdj eröffneten Goncurrcn* »irb jebccb baS

©tipenbium auf Gintaufenb unb ftünfbunbert Sljaler ergebt,

wie bteö
r
ba bie lefcte Goncurrenj nicht gu ©taube gefommen, in

§.11 be8 ©tatutS ber (Stiftung beftimmt wirb.

9ta<h ber auSbrücflichen fteftfefcung beö (Stifters mu§ ber

Goncurrent:

1 ) ein ©euticher, in ©eutfdjlanb geboren unb erlogen fein,

unb barf- er baS 28. 3abt nicht überf^ritten haben.

2) ©erfelbe rnufj feine ©tubien in einem ber nnihbcnannten

Snftitute gemacht haben: a) in ber bei ber £önigli$en 3tfabemie

ber fünfte in 33erlin beftebenben ©djule für mufifalifebe Gompo*
fition, b) in bem Äöniglicben Snftitut für Äirdjen^ufif in Serlin,

c) in bem »om ^refeffor 3- ©tern geleiteten Gonferoatorium für

SERufif
,

d) in ber »om ^rofeffor Dr. Sb- Äullad gegrünbeten

neuen Sfabemie ber Sonfunft, e) bei bem '])rofeffor ft. Gener,
f) bei bem uerftorbenett fprofeffor SJtarp, g) in bem Gonferoatorium

für SJiufif in Jtöln.

3) ©er Goncnrrent bat ficb über feine ^Befähigung unb feine

©tubien bureb Beugniffe feiner 8ebrer auSgu»eifen.

4) ©ie fPreiS « 9lufgaben befielen in a) einer acbtftimmigen

SBocaUftuge für 2 Gböre, beren £aupttbema mit bem Se.rt oon ben

Preisrichtern gegeben wirb, b) in einer £>u»ertüre für grofjeS

Drdjefter, c) in einer breiftimmigen, bureb eine entfpreebenbe 3nftru*

mentabSntrobiiction einjitleitenben Gantate mit Drdjefter=93egleitung,

beren Sept ben ^Bewerbern mitgetbeilt wirb.

5) ©ie Goncurrenten haben ihre Snmelbung nebft betrejfenben

3eugniffen (ad 1 . unb 2 .) mit genauer Angabe ihrer Sßobnuitg ber

.Königlichen ülfabemie ber fünfte bis jum i5. äuguft b. 3-, PtittagS

12 Ubr, auf ihre Äoften eiiijufenbett. ©ie 3ufenbung beS SbemaS
ber 9?ecaUftuge, fo»ie beS SerteS ber Gantate an bie ben gefteflten

Sebitigungen entfpreebenben 23e»erber erfolgt btS jum 1. ©ep=
ternber b. 3 -

6) ©ie Goncurrenj=2lrbeiten müffen bis 311m 1. ÜJtärj f. 3-,

9)littag8 12 Ubr, in etgenbänbiger fauberer unb leferlicber Kein*

febrift, oerfiegelt an bie .Königliche 9lfabemie ber Künfte in 2?etlin

foftenfrei abgeliefert »erben. (Später eingebenbe Ginfenbungen »erben

nicht berüeffiebtigt. ©en Arbeiten ift ein ben -Kamen beS Goncur*

reuten entbaltenbeS »erfiegelteS Goucert beigufügen, beffen Sufjenfeitc

mit einem fUtotto gu »erfeben ift, baS ebenfalls unter bem Sitel

ber Arbeiten felber ftatt beS KamenS beS Goncurrenten flehen muf;.

©aS Ptanufcript ber gefrönten Arbeiten »erbleibt Gigentbum ber

.Königlichen Slfabemie ber Äünfte. ©ie Skrfünbigung beS ©iegerf

unb Buerfcnnung beS preifeS erfolgt in ber am 3. füuguft 1871

ftattfinbenben öffentlichen ©ifcung bet königlichen 'Üfabemic ber

Digit



393

fünfte, bereit Snfpector bie uneröffneten ©onoertß nebft ben be*

treffenben Arbeiten ben fi<^ perfönlid) ober fchriftlich legitimirenben

©igentbümeru gurüdfteUt.

7) (Der ©ieger ift oerpflichtet, gu feiner wetteren mufifalifchen

Außbilbung auf bie (Dauer oon 18 auf einanber folgenben ©tonaten

eine Steife $u unternehmen, bie erften 6 SJtonate in Station, bie

folgenben 6 in >})ariß, ttnb baß le^te (Drittel feiner Steifejeit ab=

wechfelnb in 23ieu, ©tünchen, (Dreßben unb ©erlitt jUjubringen, um
fiep grünblicpe @infid?t een ben mufifalifchen Buftänben bet genannten

Orte 31t uerfepaffen. gerner ift er oerpftiebtet, alß ©eweiß feiner

fünftlerifcpen (tpütigfeit an bie tmtfifalifcpe ©ectionber Königlichen

Afabemie ber fünfte $u ©erlitt gwei größere ©ompefitionen oon

fiep eingufenben. (Die eine muff baß gragnietit einer JDper ober

eineß SDratoriumß, beffett Aufführung etwa eine ©iertelftunbe bauern

würbe, bie anbere eine Duuertüre ober ein ®pmphotiie=©ab fein.

8) (Daß Gollegium ber 'Preiß=Sticpter beftept ftatiitenmäfjig jur

3eit auß ben SJiitgliebern ber mufifalifcpeit ©ection ber Jfcniglic^en

Afabemie ber fünfte unb grnar: ben §}rofefforen ©reit, ©oninter,

©thneiber, Kiel, (Dorn, Dber*£of*©apellmeifter (taubert unb

©encertmeifter Stieß, ferner bem .Königlichen ©apeQmeifter ©efert

unb ben ^rofefforett ©eper, Kullacf unb ©tern.
©erlin, am 7. Suli 1870.

(Die .Königliche Afabemie ber .fünfte.

Sm Aufträge: SD. g. ©ruppe.
@b. (Da ege.

II. fö^mttafteit mit» 9ieah0dniUit.

148) Anorbnungen int Sieffort ber Unterri<htß*©cr =

toaltung auß Antaft ber j ewigen politifchen ©erpcHtniffe.

1 .

©efortige 3ul<iffung ©tubirenber jur erften furiftifchen Prüfung,

(efr. (Jeulrbl. pro 1S66 ©eite 40" Dir. 171.)

©erlin, ben 16. 3uli 1870.

Unt biejettigen jungen SJtänner, welche fiep im lebten .fpalbjapr

ihrer juriftifchen ©tubien befinben unb in golge ber eingetretenen

politifchen ©erpaltniffe ju ben gähnen einberufen werben, itt ihrer

bürgerlichen Kaufbahn möglichft eor Stacptpeit ju fcpüfcen, pat bct
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Jperr Sufti^SWinifter genehmigt, bafs jene Ganbibaten, welche baS

Dolle 9)la§ bcr gur Ablegung beä erften GjramenS erforberlicben

Äenntniffe ju befifcen glauben, auf % 'Ttnfucben fefort ju biefer

Prüfung jugelaffen werben. 3u biefem 3wecf fotl ber tu bem @e<
|eße uom 6 . 9)lai 1869 (@ef.=©amml. ©. 656 ff.) oorgeidjriebene

fcbriftliche Üfjeil ber Prüfung bann befielen, bafj ben Ganbibaten

einige fragen jur fchriftlichen ^Beantwortung oor bem münblidjen

Gramen uorgelegt werben.

3u goige biefer 2lnorbnung beftimme ich fyieburd), ba§ bem
jenigen im lebten ©tubienjemefter begriffenen ©tubirenben ber

3uti8prubenj, welche VebufS 3ulaffung ju erften juriftifchen Prüfung
bafS UuiuerfitätSabgangSgeugnif) beantragen, fülcfyeS auf ber ©teile
auSjufertigen ift.

35a8 äföniglicbe Unioerfitätö - Guratorium wolle bieS mittels

SlnfchlagS am fchwarjen Vrett ben ©tubirenben befannt machen
unb baS fonft Grforberlidje ceranlaffen.

SDer 9Jiinifter ber geiftlie^en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gebnett.
Sin

fämmtlidje Stüniglic&e Umo«rfctäte>Giiratorictt 1111b

Herren (Surateren.

U. -.>0435.

2 .

Sofortige 3ulaffung gu bem examen rigorosum.

(cfr. (Jentrbl. pro 1866 Seite 261 9Jr. 10S.)

Vcrlin, ben 18. 3uli 1870.

9Jlit JRüdficbt auf bie angeorbnete ^Mobilmachung ber Armee

unb ben baburtb bebingten größeren Vebarf an Aerjten ermächtige

icb b'erburtb bie niebirinifche gacultät, beujenigeit ©tubirenben ber

SRebicin, welche im 8 t«i@emeftcr ftebenb, gegenwärtig bie 3ulaffung

gutn examen rigorosum nacbfucbeti ober bereits erhalten, bie 5)ifjer*

tation aber noch nicht ooflenbet haben refp. noch nicht fönnen bruefen

laffeti, 511 geftatten, über gebruefte St^efen ju bißputiren unb bie

2)iffertatton nachjuliefetn.

Anwerbern will ich bie mebicinifche gacultät ermächtigen, au$=

nahmSweife auch fiebenten ©emefter ftetjenbe ©tubirenbe bcr

9Jfebiein, welche aufjer bem tentamen physicum ein ooUftänbigrf

mebicinifcheS ©tubium abfoloirt haben unb ber gacultät alß fleißig

unb im Ganzen wohl »orbereitet befannt finb, auf Verlangen nach

beftanbenem tentamen mcdicum fofort jutn examen rigorosum

unb bemnächft in ber oben nachgelaffetten SBeije jur Promotion

jujulaffen.
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©tefe erceptioneflen Segünftigungen selten, wie id) hiermit

attSbrücflicb bewerte, nur für bie gegenwärtig im fiebenten ober

achten ©emefter fte^enben ©tubirenben.

S)er SJit'nifter ber geglichen k. Angelegenheiten,

oon 9Jtühler.
Sin

bie mebicimfdje gaailtät t^ierfetbft.

tHbfdjrift rorftehenben (grlaffeS erteilt baä jtönicjlicbe Unioer»

fität8=(guratorium mit bem (grfueben ,
bauen jogieich bie bortige

mcbicinif^c gacultät mit ber (grmächtigung 311 einem gleichen Her*

fahren in Äenntnifj 3U fegen.

Der ©tinifter ber geiftticbcn :c. Angelegenheiten.

ci'it ©tiihler.
a«

bie Ä8itiglid)en Umoerfität« Kuratorien fammtlirtjer

Unioevfuäten excl. Berlin.

U. •204.58.

3. a.

©orfortige Bulaffung 3ur Abiturienten=$)rüfung an ©pmnafien unb

Diealjchulen.

(cfr. KetitrM. pro 1H(»6 ©eite 270 Sfr. 115.)

töerlin, ben 19. 3uH 1870.

Hon mehreren ©eiten ift mir ber bringende SBunfd) 3U erfennen

gegeben, baff benjenigen ber fPrirna im eierten ©emefter angeboren»

ben ©pmnafiaften, welche in golge ber gegenwärtig angeorbneten

5Dtobilma<hung ber Armee in legiere eintreten wollen ober muffen,

bie ÜJiöglichfett gewährt werbe, oort>er noch bie Abiturienten='Prüfung

ju abfoloiren. IDemgufolge fowie mit befonberer Diücfficht auf bie

gegenwärtigen aufjerorbentlichen Umftänbe, welche ben jchleunigften

(gintritt uttferer fampffähigen unb fampfluftigen Sitnglinge in ba8

^)eer wünfdhenöwerth erfegeinen taffen, forbere ich bie It'cniglicben

fjroi>in3ial=®<bulcollegien hiermit auf, Angeficgtö biefeS bie SMrectoren

fämmtltcher ©pmnafien unb fReatfchulen 3hre§ Oleffortö anguweifen,

mit ben Primanern ber (gittgangS begegneten Kategorie, welche fich

entweber über ihre Herpflichtung gitnt (gintritt in bie Armee burch

bie begüglichett ©tititärpapiere aubweifen ober bie Buftimmung ihrer

Häter refp. Horntünber 3U ihrem freiwilligen (gintritt beibrinaen,

fogleid) ober bo<h unmittelbar nach bem ©<hlu§ ber
gegenwärtigen gerien, bie müubliche Abiturienten * Prüfung
abguhalten. ©enügen fie in berfelbeit ben Anforberungen beö 9teg=
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lemcutß, fo foll texten fofort baß 9)laturitätb=3eugnif) aubgefertigt

unb eingefjänbigt werben, ba nicht angunehmen ift, ba| biefe 3üng*

linge unter ben gegenwärtigen 3eitcerl)ältni|'fen im »Staube fein

würben, bic gut Anfertigung ber reglementbniäf)igen fchriftlichen

'Prüfungbarbeiten uuerlüfjiidje Sammlung beb ©eifteb gu erlangen.

(Den auf @runb biefe© (Srlaffeb aubgefertigten 5){aturitätb=3eugniffen

ift eine Abfchrift beffelben beiguheften.

(Der J^eilna^me ber (Departementbratlje an ben oorgebadjten

münblidjen Prüfungen bebarf eb nicht. (Dagegen finb bie am Schulart

wohnhaften königlichen Gompatronatb*(5ommiffarien eingulaten, ber

Prüfung befguwohuen unb bie 3eugniffe mitguBoll^iehen.

9tad) einigen 2Bo<hen wftnfdje ich ein Üiergetd^nifj ber in ber

oben oorgcfchriebenen SBeife geprüften unb mit bem 9Raturität0*

3eugni§ entlaffenen Primaner mit Angabe ber Flamen, beb Kebenb«

alterb, beb Stanbeb ber Später unb ob ber (Eintritt in bab .peer

freiwillig ober in golge einer (Einberufung erfolgt ift, gu erhalten.

(Der 9)iinifter ber geglichen »r. Angelegenheiten,

oon 9Kühler.
An

fämtnttid>e &Snig(id;t ^ro»uijial"6c&ulco(lfgttn.

U. 20 »4 t.

3. b.

Berlin, ben 22. 3uli 1870.

(Dem königlichen ^rooingiaUS^ulcotlegium erwiebere ich auf

ben Bericht nom 20. b. 9)1., bajj ich mich nid)* bewogen finbe, ben

militärpflichtigen Abiturienten unter gättglichem (Srlafj ber
Prüfung bab IReifegeugnifj aubftetlen gu laffen. 3u einer fo

crceptioneilen Segünftiguug liegt, abgefeheit Bon bagegen ohwaltenben

formellen unb materiellen Siebenten, um fo weniger eine SBeranlaffung

Bor, alb wohl gu erwarten ift, bajj jenen Abiturienten oon ben

9)tilitdrbehörbeu bie gur Abfoloirung ber münblicben 'Prüfung notb*

weitbige grift bib guni ©intritt in bab -£>eer freigelaffen werben

wirb. (Sb Berbleibt bemnach bei meiner bereitb burdj ben „Staatb*

Augeiger" peroffentlichten Verfügung Born 19. b. 9Jt. (Dem köuig=

liehen 'ProoingiaUSchulceflegium empfehle ich bringenb, für fchieu*

nigfte Aubführung berfelben Sorge gu tragen unb gu biefem 23ebuf

nöthigenfallb bie Bon ben gerienreifen noch »licht gurücfgefebrten

(Directoren unb Kehrer gur ungefäumten IRiicffeht, nach Sefinbcn

ber Umftänbe burch bie Bettungen, aufguforbern.

(Der 9Jiinifter ber geglichen »c. Angelegenheiten,

oon 9Jtühler.
An

taS Stf 'pvoBinjial.ßctnilcc'tlfgiiim tji evfettft

.

U. 20470.
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3. c.

23erlin, ben 25. 3uli 1870.

Dlachbem burch bie (5ircular=33erfugung uom 19. b.901. (U. 20441.)
'

eine bejchleunigte uitb abgefürgte &biturienten=*))rüfung für biejenigen

jungen geute, welche ber ^rima eineß (Gpmnafiumß ober einer 9ieaU

(djule im 4ten@emefter angeboren unb jefct in bie 31rmee eintrcten

reellen eher muffen, angeerbnet worben, ift mir non Bielen ©eiten

ber SBunfd) außgebrüeft, eine cntjprechenbe 33erücffichtigung auch

{eichen Primanern gu £heil werben gu laffen, welche erft im briltcn

eemefter ftehen. 3m Jpinblicf auf bie außerordentlichen Beitumftänbe

will ich bie in biefer Segietjung geftelltcn Anträge genehmigen, unb
ermächtige bie königlichen *J)roBingial = ©d)ulcoQegien allgemein,

Ben ben ber sPrima eineß (Gumnafiumß ober einer Siealfchule im
dritten ©emefter angehörenben ©chülern nicht nur bie, welche bereits

baß militärpflichtige Üllter erreicht haben, ober welche fi<h gang ber

militärijeben Laufbahn wibmen wollen, fonbent auch «De diejenigen

gu einer 3D2aturitätß<$)rüfung balbigft gugulaffen, welche bie lÄbficht

haben, mit (Genehmigung ihrer (Sltern bei ber gegenwärtigen SOlobiU

madjung in bie Strmee eingutreten. (Sin (Srlaß ber f^rifttidhen ^rü=
fung fann jebodh in biefem ftall nicht ftattfinben; bie münbliche ift

aber in möglichft furger ^rift nach ber jchriftlichen abguljalten. 3ni
Uebrigen gelten, waß bie 2lnwefenl>eit eineß ©ommiffariuß bei ber

münblicben Prüfung, bie Slußfertiguitg ber Bcugniffe unb bie bar=

über gu erftattenben Berichte betrifft, für biefe antieipirte €Diaturität8=

Prüfung biefelben SJeftimmungen, welche in ber Gircular=üerfügung

Bern 19. b. 9DI- darüber gegeben finb. 5)ie ©irectoren ber

nafien unb Üiealjchulen finb hiernach jchleunigft mit IBnweifung gu

Beruhen.

5)er fUlinifter ber geglichen jc. 9lngelegenheiten.

Bon 9)iühler.
«n

fäinmtlirfje ÄiSntgli<he $roBiii)ial>@(hulcoQegien.

U. 21614.

147) Erhaltung beß confeffionellen Gharafterß ber
höheren 8ehranftalten.

Serlin, ben 30. Sprit 1870.

Suf ben bie confeffionellen Slerhältniffe bei ber Siealfchule in

91. betreffenben Bericht ootn 19. 3anuar b. 3- ermiebere ich bem
Jföniglichen fPrcoinginU©chulcollegium, baß bie auf Abänderung
beß Anftaltßftatutß gerichteten Anträge beß SJiagiftratß unb beß 6ura»
toriumß Born 1. ?0iärg 1867 gur (Genehmigung nicht geeignet finb.

Obwohl biefe Anträge fich auf ben §. 2 beß ©tatutß, welket
ben eüangelijehen @haraftfr ber Snftalt feftftellt, nicht erftreefen,
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begwecfen biefelben bot, inbem fic bie batauS fit ergebenben ptac»

tiften ‘Äuwenbungen befeitigen, ber ©at« nat bie SBerroantlung

ber bisher eoangeliften ©tule in eine ©imultaiuiSnftalt. l£>iefe

Anträge fmben idjcn im ©cfyoofjc bet beteiligten Scherben felbft

einen energiften Siberftanb beroorgerufen. (SS liegen aber au4

materiell feine binreitenben @rnnbe bafür nur.

Senn unter ben 330 «Spülern, weite im ©tuljabr 18^ bie

Slnftalt befugten, 51 ber fatboliften Konfejfion angebürten, fo liegt

in biefem Süerbältnifj feine 92öthtgung, ben ber ^ö^eren Üe^ranftaVt

in 9t. feit Sabtunberteu beiwobnenben ecangelijten Kbarafter gu

alteriren. Sbenjoroenig bciriit
,

baf$ bie »on ben euangelift« unb

ben fatboliften Kinwobnern ber ©tabt entrichteten ©teuern fidj

wie
J

gu
f

cerbaltcn. £>iefen Slerbältniffen ift oollftänbig baburd)

Meinung getragen, baf) non ber Ölnftalt für bie Krtbeilung eines

georbneteit fatboliften 9ieligion8=Unterrttt8 geforgt wirb, unb baß

ber bem Kuratorium ftatutenmäfjig angebörige fatholifdje DrtSpfarrer

Gelegenheit bat» jebe uermeintlidje ©djäbigung ber Sntereffen ber

fatboliften ©tüler im Kuratorium ober bei ber ÜluffidJtSbcberbe

gut ©prate gu bringen.

K8 fommt ferner in Setradjt, baf) bie fRealftule in 91. als

höhere Unterricht3'S?lnftalt nach §.54. Steil II. Sitel 12. SWgemeinen

8anb«9tett8 KorporationSrette befigt, unb baff bie Sufbebung einer

folgen Ülnftalt ober bie iUeränberung ihre® wefentlidjen KbarafterS

nat §§. 189., 190. Steil H- Sitei 6. Jlllgemeinen 8anb*9ted)t8

»on ber 33orau8febung abhängig ift, baf$ iljr 3tuecf entweber nidst

mehr erreicht werben fann, ober bem gemeinen Sohle offenbar iebäb-

lieh wirb, keine biefer ItorauSfegungen ift aber hier uorhanben.

Kbenfowenig fann ich bie Meinung teilen, baff ber eoangelifte

Kbarafter ber fnealftule in 9i. ben ronfeffionellen Trieben ftöre.

S)ie Krfahrung begeugt ba8 ©egenteil. Süre e8 guläffig, ben

ftatutarift feftftehenben Kbarafter oon UnterrittS» Slnftalten auS

foldjcn ©rünben in »rage gu ftcHeu, wie fic uon ben SlntragfteÜem

geltenb gemacht werben, fo würbe bei ber faft burtgängigen com

feffioneDen Stiftung ber Söeoölferung in beit mit höheren Sehr*

anftalten auSgeftatteten ©täbten jeber fefte iÄnbalt oerloren geben

unb eine Duelle fortbauernben confejfionellen £aber8 eröffnet werten.

©emgemäf) ermättige it ba8 königliche fProuingial * ©tul*
collegium, bie mit ben übrigen Anlagen gurüdEfolgenben Anträge

be8 9Jfagiftrat8 unb be8 Kuratoriums ber SRealftule in 91. rem

1. fDtärg 1867 abgulebnen.

©er 9Jtinifter ber geiftlichen ic. Ulugelegenhetten.

non ÜKübler.
Sn

ba? SönigUcb« Sßto«iiijial>!£cbiiIcollegium ju 91.

ü. 3804.
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148) SJefanntmadjung wegen ©etleibung bet fReife*

ftipenbien $ut ftörbemng ber a r d)ä ologif d)en ©tubien.

(Sentrbl. ^>ro 1869 Seite 480 'Jlr. 166.)

Sie anä bem ftcnbb beb 3nftitutb für arc&äologtfdje ßor«

refpenben$ in 9t ein gegrünbcten jwci JKeifeftipenbien ftnb für bab

3abr »cm 1. Dctober 1870 tie babin 1871 ben ®cbulamtb=(5an=

bibaten Dr. 91bolpb Srettbelenburg aub ©romberg nnb Dr.

Üittbarb (itigelmann aub 'Jtebra oerlieben werben.

»d u. iav>5.

149) Jburje fDlittbeilungen.

©iffenfdjaftlidte ^rüfungbeommiffton ju $>aUe.

(SentrM. pro 1870 er. -203 9Jr. 85.)

®er -£>err fSlinifter ber geiftlicben ic. 91ngelegenbeiten bat bureb

©erfügnng »cm 27. SOtai b. 3. an ©teile beb »erfterbenen 9>ro=

feffotb Dr. ©Suttfe ben "Profeffor Dr. ®d)(ottmann in Jp a 1 1 c

für bie fötonate fDfai biö ©eccmbev b. 3- $um orbentlid)en fDtitglieb

ber jtüniglidjen 5Biffenfdbaftlid)en ^rüfungbeommiifien bafelbft
ernannt.

Digitized by Google
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150) grequenj ber ©pmnafial* unb
(tfentralblatt f>ro IS70

I. ®eneral = Uefcerficfyt Bon fccr grequenj ber

1.

fc

E
E
3
K
X»
c

*sT

Oe

2.

^roBinjen.

3.

g
<—
a
S
E
r*

B
t
X«

o
ft)

4.

3*W brr 2e|rer

an brn ©bmnaflen. t .*5
En
iH w
E©
«. B
Bg

5 gÄ 3
Ba

5.

©efammt-
frequenj am
Schluffe bei

hinter-
Srmeßer*
188,M»

©ff«B«t-

*) 1x»
n .3 *Z

i, x>

s?

ifo O

Is
<3-0
•e-

P6

t

02

|
e
er

&

St
SgE
*c^*«f
£= S

1*9
u

£o
j»
"Z
b«
Ö»

x»

S*

B
IC
SB
E*
©
X»

JS

B
*3

o
6&

g
Xt

_B

Al

I.

Al.

il.

Al.

HL

AI. 1

IV.

1 JJrenbfn . . . 22 238 23 33 13 19 26 6786'; 691 662 1173 18001219!

2 $ranb«burg 28*) 358 53 ßH 3 25 43 8312') 155^*1 759 1419 2447 161?

3 Jommrrn . . . 13 132 30 25 1 1 15 35« 469>) 334 547 966 757

;

4 Jlofen .... 11 132 9 13 20 9 8 3527 3(W 310 553 1037 662 !

5 ScblrRrn . . . 24 257 39 53 24 21 25 8079 813 770 1369 2122 1527

li eatfen . . . 25 24« 23 53 10 19 15 5037 228 «4 10« 1636 1163

7 eitlc/tvig-Qctilein 10 101 7 19 5 9 1512 193 111 212 336 301

fi £annr«r . . . 17 163 13 36 2 11 23 2965<) 6-21‘j 383 505 665 557’

9 ffirftbbolra . . 16 151 24 15 17 19 3 35« 100') 6W 7H3 HM •»;

10 10 107 17 24 11 6 19» 6 339 452 629 351

11 Sbtlnbrcrlni . . 23 225 58 46 27 28 15 58U3 40? 814 1257 93.“ 911

12 Bobntjotlnn . . 1 8 1 3 1 - — 165 — 23 25 73 *

Summe 200* 2121 297 »8 129 162 182 51814 5385 5WljMI8jl3137 [9557

Wömnaflum ju tforbacb 7 1 2 - - - 69 -
I

13 9 20M
1) Durch Irrtbümlicbr ‘ilnqabrn beim (flbmnaftum In Wrnirl um 4 ffpmn. • Scbülrr nirbrigrr. —

2) 3 u g a n g : blr ($9mnaf?rn juSbarlottrnburg unb ‘201 t 1 fl p d mit refp. 109 u. 190 CPumitaftal sat

90 u. 42 giörftfrtilfrn, jufammrn 299 ©omn.» u. 132 Sorftbülcrn. - 3) Durch intbümlitbr «ngabn um

II. ©eneral »Ueberfnbi

.

i

c
3
r.

E

1
P

2.

^roBinjen.

3.

c
«£.
O
B
E0
000
&
X»

35-
a
00

an

4.

flabl btr ?<brtr

b« $regpmnaflen. t e
p zu

14
.** 0
g®
£

-t: c
E2
«§
x> •**

B
e

5.

CKrfammt«
frrq tirnj am
Stblnffe br#

SBinter*

Sfmcflfr«
196*«»

Obrftm-

.) ol
B
X*

0 t
x>A
gÄ

K

li

II
6

X>
aw

«e

B
•e

PCB

e
S«*t

2 b“
O ^

B

«
X*

1

|
£

b B
*.£
cg
77 H»
B ®

O
9 g
Efx. y
c

Al.

I.

’ Al.

11.

Al.

UL

«l

IV.

I ©ranbenburg -) -•)
2 Hemmern . . 2 11 3 3 — — 261 « 27 67 «7

3 ycfrn .... 1 5 1 1 2 — 1 110 24 — 9 36 r*

4 Schiff?« . . . 2 9 3 3 2 2 266 72 8 27 55

5 Sachfen . . . 1 1 1 1 _ — — 20 —
6 fcanneper . . . 1 6 — — ~ — — «8 - — 13 14 29

7 fDffbbal« . . 6 31 3 4 5 433 83 130 91

8 Bffltn.Waguii . 2 11 5 3 3 — — 190 — — 28 57 4-

9 SRBrlnprrf ln| . . 14') 65 20 23 IC - - 11211

l 92 *) 7*)}
- 153 199 268

Summe »:> 139 36 38 28 - 3 2681 ij 1*7 ^
- 321 530 »1

1) * b 8 •m : Da« Vrogvmn. |B ( ( a r I o 1

1

1 n b a r e (ie|t 9fma.) mit 109 Itrigosi*.. «. 90 BnfCflo*
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fcer 3Real*8ebranftalten.

Seite 'A4 9h. 104.)

©ijmnafien te« 'ißreiifjifcfyen ©taat« unb ber mit betreiben organifd) terbunbenen

6.

gregurni Im 6ommer-6emejler 1S69.

tri Ögmnafien. b) fn be» $orftbu!en.

Der üenfeffien natb fcaren biefe

€>(büler (6a, 6 b)

auf ben (Sbmnaflen fit ben ®orf<bulen

m
v.

AI.

VI.

«1B
3
o
x»

A
S

flt E

|£
AI.

1.

Al.

11.

AI

111.

u&
a«
•£>
M
JE
s

2 B

ff
Sä

£
'S
<s
B
O
t

O
x»

3

C

B

E.

£

e
z
E

£
CO
Bo
e

jr

X»

i
e
X»

Sr

s
£
•3

1309 1234 7397 611 659 306 965 274 5183 1322 592 761 102 102
IW 1678 9675 1333 1112 889 _ 2001 4-13 9136 169 10711 1770 16 185

735 723 4062 498 379 272 — 651 182 3725 27 — 310 556 6 — 89

724 650 3936 409 27t 436 407 99 1188 1610 2 816 231 67 109
1>II 1565 914 540 378 220 1139 325 4277 3235 — 1391 795 117 — 226
1132 1072 6741 1054 267 128 — 395 167 6397 259 7 78 387 X — 4

410 433 4839 327 216 66 34 316 123 1777 25 _ 37 309 X __ 3
«5 689 3120 555 598 258 102 959 337 2812 530 79 H37 77 1 13
55t 585 3» 381 80 60 - 140 40 1659 2066 — 160 124 7 — 9

31t> 310 2457 477 23 23 17 1947 180 90 in 13
1017 1187 6018 215 254 248 502 91 1087 3968 163 286 21» ii

34 w 166 1 — - — — — 1« 156

1018 lülMtJ 58489 6675 4399 2741 356 7496 2101 39838 13847 9 |l795 6066 648 • 781

'*
I
"1 79

|

40 n - - - 75 ~ - « - - -
i3»«i»«f. ju Xrepieir a*5R. gegen bfe vorige llebrrfiibt um 33 ®erf<büfer niebriaer. - 4) Durit Irrtbümllctr Hiflen»

fijnna beim ©pnin. tu dlauatbal veranlagt gegen bfe vorige Ucbeiftcbe um 20 <&gmn.< u. 21 ©erfibüler niebrfger.

- 5) Xurtb Umgeben ber Verfaule b. ®Vmn. in Dortmunb um 34 niebriger alt in ber legten Wa<btt>elfung.

ton bet grequenj ber anerfannten ^rogtjmnaficn beö ißteufjifdjen ©taat$



402

8 orf «foulen, fotoie be« ©fomnaftum« 311 Gorfoatfo im gtötfbnfy SGBalberf

1.

fi

G
3
K
A*

5

3

2.

‘ßrotoinjeii

9.

Der $rlma tp natb

btrft 6(bülrr (6«,

traten

6bj Ocfanimt-St g.ij

auf brn (Mp

nafirn

m« in brn Cer-
ftbulrn

' ») Ml

Onlänber

£

|.
s
51

Snlänbrr

b
A
Bm
3
9i

2
*2

3*
§ £>

A

E

auf

o
*3

€
u>

A
3
a

*9
fi

3
9
BO
Sk

Co
3
e
t$>

Ä
9
3

|SS
a

s
'•

E
o- .

® £
wd
£2A
<9

£
Ci
3
B
E
r>
9»

*

1

Kral*
ftbulrn

I.

|

II.

Orbnung

1

1^4 5

i&f
2.311*

1 frruprn .... 3990 3117 50 824 135 6 123 138 4 58
|

- 12 53

2 Cranbrnburg . . 6705 2893 87 1892 99 11 129 234 1 61 12 21 41

3 JJemtnrrn . . . 2321 1727 14 543 107 1 66 55 7 24 - 13 28

« JScfttt .... 2100 178« 49 336 66 5 74 79 7 8 1 10

3 €tb(rflrn . . . 4650 4201 12 1028 105 5 163 149 11 56 - 10 62

S 6a<bfrn .... 3293 3260 198 354 37 4 89 121 8 21 10 2 17

7 etblf#tolg*£olfWn 1200 571 6« 292 20 4 23| 3 6 3 _ 15

s •frannorrr . . . 2014 1315 »t 814 47 17 75 49 — 37 3 24 11

s fDrflpbaltit . . 2279 1571 35 133 6 1 228 67 1 43 “ — 24

10 $rfffn-9taffau . . 1451 92« 78 13 9 1 27 45 2 51 4 5 8
1t »ibrinpre»fn| . . 3771 2167 Hl 470 29 3 343 161 26 83 1

8 22 17

12 $cbrn|ofltrn . . 73 87 6 — — — 7 4 “ ~ -

Summt 33787 23915

>

787 6779 659 58 1347 1127 67 448 41

|

109 319

Qpmnaflum |u Serbatb 34 29 16 - — h ' -1

unb ber mit benfelben organifcb »erfounbenen S3 orfdjulen n?ätjrenb

1.

£
E
E
3

2.

vJ$romn$cu.

a
£rrf)fimatb natb trarrn

blrfr 3tfcülrr f6a.6b) <2tr«mml.S4fei|

auf brn 1>ro*

gpmnafirn
ln brn

Ccrfcbulrn «. in 8«

3»l Inter 3nlfinbrr

£
B
•«
73
3
5S

natb Slbfoleiruna br*

tfurfui brr rorpanb.
ebrrjlrn Älaffe auf

ebne Kbfolsfreng ttf

durfut bet rtrbaatnn
ebnOrn JtUft nf

«*A
£
B
n
9*

tfe
*3

Ä
%•
3
9

•
»9
fi

r%

B
r>

wA
E
»a
•»
3
5»

o
3
•e

•
A
•»
9
°

•
c
’9
fi9
3
9
B
Oß

B
cs
3
B
E

©

{Real*

ftbulrn

J- 1

u -

Orbnung

ii E

'2-Cjl
fi 0 *-

5ü 2»

-=i

B
«s.
3
3
Eo
©

i
r»

0

*

1
“

Rral»
ftbulrn

1.
1

IL

Orte.

1

tfi

Bi
hl
ass

- 4j

5 ;

1 Cranbrnburg . .

2 ‘Pemmrrn . . 181 127 3 78 13 3 2 1

3 |>ofm .... 96 65 2 19 12 “ - - - - 3 1 — — - -

4 €tblrflen • • . 199 125 62 19 _ 2 _ 3

5 «atbfrn .... — 29 4 _ — _ 2 1 _ 1 _ —
6 $annorrr . . . 116 18 1

7 ^Drffp^alrn . . . 282 177 4 24 22 _
8 t)rffrn*9iaifau . . 103 126 3 _ 9 1 1 2

» Rpeinprorini . 741 603 19 1 18 1 36 — — — 34 4 1 7 11

€ummr 1707't269|36 160 62 1 62 - - - 74 8 3 ' 9 18
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te« ©onuiiev--©cf)ulfeuiejilerS 1869.

im 6cmmrr*6tmej)fr 1969.

Jtogpmnaflrn b) ton btn 9orf$ulen

ju anbfrttetfrr ©cfHm« auf
mung au 0

S s
X»
O
M Ü’ö

o
3

x>

tri is X» Iw X
3

•e

3
Xi

*1 nt. tu. *1. AI. ftf
i 5
CCQ
e

X»
t
x>

e
3

n 3*- c
x> n

. o
£

t. 3

£ ß
S«5

3

x>
t
x>

1. 11. III. IV. V. VI. n S 3 £
S o S* 3

9* * a
Ci

1 1 7 5 1 21 17 17~ - — 5 1 — 1 ~ 11 - 19 - — “ 19

11
2 3

1

5

1

3

3 l
i

18
5

8

88

11 11
1 11 1

14 15 6 4— 5 4 5 4 33
1 ~ 25 16 27 45 37 — 215 — — i _ — 1

3 - 40 52 51 60 49 429
|

* 36 *1 * - 38

Cfftant am S<$tu0 btt totigrn ScmrUfrt

SRitfein am €$lu§ te# 0ommtr«6rmeßrrl 1869

10.

OTitfrin

$cßanb am
£d?(u§ br«

Sommer«
Semefler#

1969

5 «
x» e

289 74
152 12

296 80
27 _
127 ~
375
199

1118 19

2583 185

2681 167

"'TT* G-Sle



?üuftntr

Kummer.

404

III. @«n«a[>UeSetftdjt

2. 3. 4.

3«t! bet febrrr

5.

öefammt*
freguenj am
©ipinffe be»

CMarai*

£
|

an ben weai|föuien.
! * £

©toter*
©erneuere

i8"J*
^rooinjtn.

«
3 .

, ? i

£'3
£0

K
i*

ja

s
a
CO

i *• .

£? St
o~ ,'Si

sf
ge s£

St ie

5 °
1

«5

! s
«e

t*
!

ege
- * x

>© S £
5.5" •*

PI
:2«

x
08

9
|X» 1

3o

11
S*

!

w u
n o
xI®*

Ä «S

£ o

£t
|

A> S

1

a

'S

m E

il
B’**

s
® £

5

81

I.

ÄL

IL UL
|

&
IT.

A. iKfaljdinlf!

1 flfreufen .... 9 9t 13 15 6 8 11 2465 220*) 137 414 663 541

2 ©ranbenburg . . 10 >) 121 16 29 2 5 20 3340*; 669 *; 136 567 1110 770

3 Sommern . . . 4 40 6 2 - - 5 972 201 41 186 290 251

4 Jtofen .... 4 46 6 9 7 4 6 1325 162 62 210 433 »
& ©<blef?en . . . 8 94 8 22 7 6 3 2326 145>) 132 341 531 550

6 §a<bfrn .... 6 72 9 21 5 6 8 2263 316 95 389 719 561

7 Hannover . . . 7«) 60 4 16 1 S 8 | 979

l 352 4
)

188*0

3‘)J
75 251 451 Ti

8 ©rfipbafen . . . 8 61 12 5 8 c — 1273 89 361 519 311

9 $cffen*Waffan . . 2’) 17 2 3 3 - 71 - 27 43 101 *

>0 'Jtbftoprobinj . . 11 114 17 24 10 10 12 2733 429 126 536 559 520

6umme 69 709 93 146 49 47 73 I6U99 2333 919 3277 5376 4W

B. dtealfdbalei

1 Qranbenburg . . 5 50 e 15 1 4 8 1164 273 55 148 246 356

2 6a<bfrn .... 1 4 — 4 1 - - 154 - - .,$4 -

3 8i$fe#toig<$0fftein 1 - - - - 68 - 5 12 42
Ei y*

4 $anno»er . . . -•) - - - - - - -«) -«) -
pgj

5 JBfjlpbalen . . . 1 4 1 2 1 1 - 106 - 1 16 N

6 $effen*9laffau . . 6’) 54 9 14 2 - 16 906 399 114 202 233

7 Wpelnprebini . . 1 9 2 - 2 214 7« 6 • äs 2!

Summe 15V; 121 18 37 5 5 26 2613«) 748«) 181 382 381

1) Woct ®eii4tl|Hii8 Irrttmmllitrr Jlnjabt« »eil ber 3»4»nnl«Miit« t» Z'«»»!'« S'tn M» *•**•* SiM^ 1

um 32 Borfaüler niebriger.

2) Abgang: ©ittftod (jc^t QJpmnaf.) mit lÖOfleal- iinb 42 ©crfrbufeni.

3) ©egen dcmbtnirung ber ©orfdjufe tu (florltp mit ber be* bortigen (bpmnaflume um 73 •«$*&

gegen bie »orige Ueberflty niebriger.

4) Bugang: bie Wealfdjulen ju 0#nabnid mit 216 Weal- unb 3 Ctrf^uiem, ju Ster mit 136 Ä**l

Digitized by Google



con ttx Jrequenj btr 9i ca l f d)u t e n bee 'JJreu&ifcbcn Staate unb ber mit

jrt«ui»i

6.

im €tmmer*6nneßer 1869.

7.

Ett Scnfafflon
6<bültr (6

nad> «raren tiefe

a, 6 b)

[

«wlfitutm- b) in ben $orf<tufrn. auf btn 91>alf<bulrn in trn ©orf<$uIen

«L

[

V.

Äl.

VI.

A.

a

t
<A

3

|E
“ E

II
»5

ti.

i.

JM.

11.

ÄI.

III.

SU.

IV.

i
f»
»*»

i

M
t E

fl

s
1
i
t *3

i
1

e
tst 1

G 1

5*
X
•s»

99k

|

«

«

n

c

1
G

e
X
Ä

L £Drbnimg.

H9 482 2826 361 284 66 — — 350 130 2521 n — 228 321 ii — 18

bi 667 3901 561 451 435 — — 896 217 3427 76 — 398 774 12 — 100

im 162 1111 139 156 82j
- - 238 37 1057 8 - 46 217 4 - 17

28 274 1598 273 199 68 — _ 267 105 979 273 — 316 185 28 — 54

Ml 663 2748 422 67 71 60 — 198 53 1966 615 - 267 166 25 — 7

M 441 2760 497 242 195 - - 427 tlt 2549 71 23 117 385 15 2 25

JB 230 1779 448 156 80 79 — 315 124 1625 63 - 91 273 7 - 35

U- 166 1591 318 — — — — — - 1087 387 - 117 - - -

96 78 427 390 34 — 13 _ — — -

U3 691 2874 141 236 285 - - 521 92 1645 1035 194 311 182 — 28

- 3673 21615 3616 1791 1272 136 - 3202 869 17136 2639 23 1817 2632 284 2 284
|

D. Dtbnnng.

M 285 1374 210 211 167 — - 378 105 1253 23 - 98 356 8 - 14

63 105 235 81 - - - - - - 217 6 - 12 - - - -

- - 83 15 - - - — - — 81 1 — 1 — — —

29 32 147 39 _ 128 14 — 5 - — - —

261 286 1340 435 309 249 83 — 641 242 752 57 - 531 373 20 - 248

72 88 257
]

43 37 56
1

~ - 93 17 127 100 - 30 40 50 - 3

749 801 3436 823 557 472 - - 1112
j

364 2558 201 |- 677
|

769 78 265

Hilm, |uf.mmcn 352 Rial- unb 3 BerMültrn, bagfgrn *» 8»'«‘ Irrtlümlicttr JIMfüJrung brt bar Ranlfitula

litannobar flbgafegt: 73 Borfitnltr.

5) flugang: Tlt Rtalfdjulr in 4affal.

6) Bb gang: ®i« in bit I.Crbnung ukebanc Raolftbuir (uOinabaüi mit 216Haal> unb 3 Bcrfibülarn.

7j Bugang: Elt Rralfibult |u t>cmburg «. b. $.
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bcnfclOen organtfdj oerbunbenen 93orfdjuIen ttäfyrenb be« ©ommtt.

2. a
Tn Ttlmalt noct teartn bitfr

®4ülfr (6a, 6b)

#
A

auf ben {Real-

fdjulrn

in brn ©er*
faulen •) Hl

*J)rosinjfn.

3nlänber 3n(änbrr
VA «f

to
*3
«•

l»

A
•O
33

1
‘a
23 .

3
33O

A
c
12
a»
3

o
*3

e
©
A
<•
88

.

t
•3
2«
8
8
3C3

*»

3
;a
*a3
3?

3
«. .

E*S fc*°3

E

k«e
anfcm 'g"p
Stal- .es«
f$u(tn »Ji

d
l

i

,l
Is®

Crbnung. m
i

las*.

3
2 «•

«) 5
h a

#*
3

i
i

9

A. SRcalfebitlin

1 $rrufjen .... 1910 874 12 310 39 1 14 31 _ 9 25 13 —
2 ©ranbenburg . . 3028 835 38 825 56 5 17 23 8 8 34 39! 1

3 Hemmern . . . *2 259 - 233 5 - 3 1 - — — 1

4 5>ofen .... 978 572 49 236 29 2 _ 18 _ 11 16

5 6$!cfUn . . . 1624 1057 67 181 17 — 15 22 — 6 38 11 13

6 6a#fen .... 1483 1144 133 415 12 - II 9 - 3 35 13

7 £annouer . . . 1177 541 61 306 « 3 _ » — 1 8 t
8 8Üeftb&aIen . . 915 610 36 — - 10 9 1 1 10 12

9 $effen-9laffati . . 302 119 6 — — — 2 2 — 3 4

10 Styeinpreuinj . . 2273 556 45 495 24 2 46 15 1 < 23 211 7

Summe 14572 6597 446 3001 188 13 118 (35 10 37 188 12$ 21

B. 9tealfdbu(en

i ©ranbenburg . . 1090 269 15 346 31 t 4 5 3 4 8 7 -

2 Saufen .... 124 107 4 - ~ - — 5 — — — 1 —

3 41 42 - - - - - - - - 1 - -

4 {tannotitr. , . ,
- - - - - - - - - - - -

b 90rfWa(rn . . . 123 24 - - - - - - - — - - 1

6 ftffen-Saffau . . 1070 183 87 601 18 19 — 1 6 * 17 6
,

-

7 fflfirinbrebin* . . 164 92 1 89 4 - 3 2 - - 1 -

Summe 2612
|

717
"r

1039 M
1

20 7 13 9 6 26 15
j

1
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©djulfemefierfl 1869.

48
|

47 21 19 - 285 3 81 31 8 - 123 3151 989
1 1 ' 1

• • 1

9rßanb am 6<tluf br# vorigen SrnufUr# (Äol. 5.) 2613 748

M&in am 6«tluf br# @ommrr-6rmr^rr# 1869 nt«6t

638 241

Digitized by Googlej
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IV. (General »Utftrftdjt

2. a
es

4.

3<*$1 brr ?e$rrr

5.

(frfammt*
frequent am

s
• GAluffe bfö

t “ E
|-3
S»

fölnier*

‘Promnjtn.

a
•3

E

«E.J

II

P

1
au

I
W

St 19”i*.
») «if ln

8w
nO

t
Jt»

a
«3

Xew •

O £

aOÜ

E«
O —
B
as

pC ce 3 wm§5=
ai

o
x>

X
n
<3

bi
&
|AO
6

I®
ll
** 3
B 10

O

£ **

lO Ö

e!
B®

ll
_B

*r.

i.

Äl.

11.

XL

HL

fl

IV.

A. $iJ&ere ©ürgerfcfiulen. reelle bie ©etetfttignTig

freuten . . . 6') 36 3 5 3 - 5
1 526

l 121 ')

139 \
40')/

- 74 115 1«

Qranbrnburg . 8*) 46 10 13 1 - 11
r 7f»rt

i 303»;
2M \
86«)/

— 68 241 311

fommrrn . . 2 7 2 1 - - 2 152 46 - 21 4t 54

©itleflen . . . i 5 1 t 1 _ 126 — — 10 39 29

Saibfcn . . . 3 16 3 3 — — 4 323 119 — 38 59 91

trfg-.t'clftcin 1*) 7 - t - - - 142*) - - 18 28 31

Hannover . . . 4*) 28 4 S _ 9 533«) 235*)») 17 70 92 157

EcXtbuIen . . 2*) 8 2 3 3 — — J 59

l tW Ä
)

I
}

— 23 29 «
beffen-btaffau . 3 31 3 4 2 - 10 665 387 29 142 131 .«7

Wbc inprefirt
j . 11 71 10 13 10 — 6 1452 175 — 210 257 3»

Sunrntr 41 255 38 46 ,9 - 47 5256 1431 46 674 1061 1374

B. Sonftigc in ber Organifatier.

1 Vreugen . , . -1
2 Oranbenbttrg . i") — — — — — 38'*) — — 19 U
3 6$teflen . . . i 7 ~ 2 i — 2 129 37 — 19 37 31

4 64feetbfg.$ol|lt<n 4 — - _ _ _ 176 — — 32 85 107

5 (annctet . . . 14 ') 38 10 9 i — 9 827' 1
) 182") _ 109 270 338

6 fDrftptalru . . *»} 15 - 2 3 — 2 /
120'»)

l 137'») 35»)}
— 21 36 n

7 beffen-RaHau 8'*) 49 15 14 7 — 9
(673

l 57")
115

189
) 30 91 186 210

8 9}$Hnprot»in|. . 2 7 2 2 _ _ _ 26 35 e
9 brbenjoHrrn . . 1 4 - i - - 60 - - - 9 u

€umme 33 120 27 29 13 18 2352 452 3« 298 674 SB

1) 3ugang: Me bcbeee Btirgerflbule In Bartenflein.
2) 3ugang: bie bcbrrrn Bürgrrf4ulrn In ber 6lelnflratt ju Berlin unb am dbmuafium la <* n » r

n

3) 3ngong: He b*b»rt Bürgrrfibufr In 3gtbec.
4) Abgang: He fRralfibnlr In 8rrr mll 136 9ltalf4ülmi. 3ngang: Mf bebfre Bärgrrfdulr In Xlre-

bürg mll 83 Ural- unb 16 iPorfitnlrrn unb D f) t r o b t a./(>., mll 68 Rral- unb 19 Berfibüirrn.

5) Sloib Brrlittlgung Irrtbümlifter Jifbnfübrung bei bet ^öfrerrn Bürgetfcbulr In (annobtr gegen He jertgi

Urberfiiti um 89 Cibultr nlebrlger.

6) 3ugang: bie beb»'« Bärgtrffcule ln 6ib»elm.
7) laten: 4 lulbirif*, I grle^lfib-lalbellfib unb 5 benlfib-larbellfi*.
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»cn fcer grequenj fcer 8 Ij c r e n 33iirgerfd>ulen bcö 1|3reußifc^eu Staat«

l 7.

{tigutoi Im 6smmrr-Gr>tt|lrr 1869.
Dfr d enfeffion na«b waren birfe

6$tt(rr 6 a, 6 b)

>ibnr« Migtrfibnltn. •>) ln brn J*erf<tmJrn.
auf^brn böbfrrn

Qürgtrfibulrn
in ben QorftbuTrn

It *1.

X
BO
x>

= C
B s

£i
AI. Al. AI. Al.

ÄB
<9

2 e
*1
t £

5
C

3*
,-e

ß

V. VI. yC,

s
§e
w

*»

I. 11. IIJ. IV. X.

5
si
5s
fj 3

<35

BO
e

O
X»
d

X»

£
5

«
X
•3

CD

3
8

D

d

x>

£
«

X

|ti ?(Spaltung ton Sttgang«. Prüfungen tefißcn

191 216 791 147 182 82 — — 264 85 736 19 — 39 255 4 — 5

*1 387 1391 322 200 231 — — 431 141 1239 15 — 137 390 5 — 36

31 37 186 34 36 22 - - 58 12 154 5 - 27 47 i - 10

u 42 164 38 — — 89 29 — 46 _
115 135 429 106 91 83 — — 177 58 423 3 — 3 176 1 - —
51 31 165 23 164 1 - - - - - -

Iß 163 661 146 179 110 102 _ 391 156 638 7 _ 36 369 10 12

11 58 202 55 - — — - - 178 20 — 1 — — — -
171 176 619 151 158 227 60 56 501 114 709 64 10’) 36 425 52 6*) 18

an 430 1517 95 187 16 - 203 28 694 794 - 59 82 121 -

15K 1675 6378 1122 1036 771 162 56 2025 594 5024 957 10 387 1744 194 6 81

Itgriffene 9ttal • ?e$r«8nflalten

-

* _ 38 38

26 41 155 26 46 18 - — 64 27 135 16 — 4 57 4 - 3

- — 224 48 — _ — _ — — 223 — — 1 — — — —
160 202 1079 252 155 69 40 — 261 82 964 71 — 44 253 1 — 10

106 131 366 109 81 — - — 81 37 298 54 — 14 70 11 — -
2» 237 982 252 80 157 — _ 237 48 573 329 — 80 162 62 — 13

36 40 181 46 — — — — — — 162 14 — 5 — — _ _
12 33 67 7 - - - - 6 49 12 - - - -

571 684 3092 740

»

362 244 40 ~ 616 191 2399 533 - 160 542 78 26

8) Tascn: 4 lui&frtfd? , 2 bruif<Mat(cNf4*

* Sb gart g: tlr brbtrt IHirgtrfifcuIt ju ?l artr nfttln mil 121 Gtbülrm ttr J&auptfibu'r unb 40 Corföultrn.

Ul Abgang: Bit JtBfr« Gtögtifibult ln btt St(in|lru|)r ju Berlin mit 227 Sr tbälrrn btt (aumfitult unb
f erfdültrn.

11) Ab gon g : Bit Bcbtrtn Snrgtrfibulcn In 9llrnb urn mit $3 iHtal- unb 16 Sorfitiiirrn unb C gt r o b t fl./$

1 68 Stal- unb 19 Borfrtülnn.

12j abgong: Bit bebtrt CürgtrMulc ju € <b B tl m mit 68 Spülen.
3) 3»gang: Bit böbttt Sürgtrfibuit ju TDItttn.

13) 3«gong: Bit bcbm Bürgtrfibult in ilmburg.
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unb ber mit benfelben organifdj uerbunbenen 3? or faulen teäljrcnb

^roninjen.

8.

Der beim «1$ na* mären
biefr S*üt(r (6ti, 6b) ®rf»mmt-*b(ia»j

|au£ b. be&rrrn

|
Curgrrfc^ulrn

In btn

©orföufrn R) »»« be«

3n(dnbrr 3n!4'nbrr
II
K

mit brm $b*
0anfl*ifugni&

otfitr bat tH>gan{ji«jra$«if

t
JO
c

<5
3
93

brr 9)rifr auf

o
'S
-e

g

3
O

2E
**
ß
4©
3
O
tto
t»

ssa
e
jS
•S
3

0
’S«
(8

&
*.
X»

1

2
a
B
*•
3
3
eo
o

f!
JU 3
5J -
t* «2.

x>95
~ w
Ea

5
cs.

3
s
r>

»

Stent-

fillltR

I.
|

II.

Orbnung

1

Je
£ «=.

t §
5 5
B »
o «
*1*

i

Steal-

fitulen

Orbn.

1

is £l •

rs= s
2,te 2

fc £ »l

WP
HI,

A. ^ B t> e r « ©ürgerid&Hten, welche bi« ©ereibtigung

i t>reufen . . . 615 279 — 238 26 — 7 — 3 - 5 — 4 — — 5

2 Seanbrnbnrg . . tnoi 293 4 390 *1 - 5 1 — 27 — 10 — t 24

3 Hemmern . . . 125 61 - 49 9 - - - - - 4 - 2 — - l

4 G$trPtit . . . 88 74 2 —

;

— - — — — — 1 - 2 — -»

!

4

5 €a$frn .... 270 156 3 167 10 - — — - — 3 — — — t 5

6 83 81 1
•

1 - - - - - - 1 - - - - 4

7 Bannern . . . 575 98 8 362 28 1 1 — — — 2 — 5 t 3 9

8 Eeftbbalen . . 151 50 1 - - i — — - — - — - -

9 beffen-Slaffnn 622 166 31 474 22 5 — - — — 1 — 3 — — 11

10 8)Srlnpr.blii| - 1061 164 22 1« 47 9 14 3 8 - 12 11 15 1 *48 4

6ummr 4584 1722 72 1828 183 14 28 3 58 41 2 6 CS

B. ©onfligt in btr Organifaticn

1
Vrcu|ea .... - — - — — — - — — - — —

i Xi -

2
Sranbenburg . . 33 5 — - — — — — 4 — — — !.3| -

3
6*Ir(!fn • . . 97 58 51 13 - - - - - 2 - — — - i

4 6*lr4mlfl-tcl|trtn 151 72 1 — — — — — — — 1 1 — -

5 (annaner . . . 713 339 27 244 20 — 3 — 3 — 2 - s — 3 8

6 Weftbbalrn . . . 248 114 4 73 8 - — - - - 2 - - 3 —

7 txfien-Staffait . . 762 194 26 221 14 2 _ — * 1 1 — — 3 5

8 Stbetn»re»la| . . 131 50 - — - - — - — — — 3 3 - 1 -
9 (»btR|*l!ern . . 49 16 2 - - - - _1- - 1 - -

Summe 2181
I 1

848 60 609
1

55 2 3 7 - 9 5 9 ? • 14
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0ommer‘<Sd)ulfemeffer« 1869.

a
in 6emmrr>€emrfter 1869.

10.

mubin

(ijma eürgtrfäulrn b) ren brn ©prftbulrn ©(tluf be«
Hemmer*

ju anbrrterUrr flrfNmmung auf

6fmfPer#
1869

E
I

Ä
o
H

!*

*

Äl.

11.

Äl.

111.

ÄI.

IV.

Ml

V.

ML

V,.

S-o

ii
:

s
3

f

AO
H
•e
9a

§! e
25 =CE »ü -9

<=. E * <3a r>- »— ä-
1 2b ® 2 cs
| a

|2. 15

©
1

1

II
9
9

«Ia
99
X»
t
x>

O

zi
4.

ES,
•“S
5»

Be
kO
B?

9C
X«

B

jut ülb&altung Bon Slfjgange-'ßrflfiingen fcefifcen.

1 — 8 19 17 10 12 _ 89 1 3 60 6 — 70 705 194

- - 6 22 11 22 11 _ 140 3 11 19 18 — 51 1251 380

- - 3 7 7 - 1 - 26 1 - 16 3 - 20 160 39

_ _ 1 4 2 4 1 19 _ _ — — — — 145 —
_ — 4 b 8 7 1 _ .37 — 4 21 6 — 31 392 146

160 -

» _ 4 7 4 4 _ _ 41 _ 6 1 5 — 12 640 379

- _ 4 3 2 3 1 — 14 — - - — — — 188 —
1 — 15 7 8 3 3 _ 52 1 6 4 7 9 27 767 474

4 - 52 28 4t 25 23 - 243 - 2 46 7 - 55 1301 148

8 — 97 102 100 78 53 666 6 32 167 52 9 266 5712 1759

©rflar b am S$Iu$ bf* EDtntfr-ermfjlfr# 18#,/m (Ko!. 5.) 5256 1431

aif» am SiJIuf (t< Eommtr-Srnufttr» 1869 m ti t

456 I 328

begriffene 9?eal‘8e$r*9liiflalten.

—
4 8 30 —

- - 1 - 3 - - - 7 - - 14 - - 14 148 50

- _ 6 11 8 _ _ _ 27 — _ — - — — 197 —
3 — 13 17 33 5 3 — 98 4 — 17 7 - 28 981 236

1 - 1 * 5 2 — 14 - - - - - - 352 81

1 2 7 25 13 7 3 _ 72 2 1 3 1 — 7 910 230

1 — 3 2 3 — — — 15 — — - — — — 166 —
2 3 1 1 - 8 59

6 2 3t 62 63 18 9 - 249 6 i 34 8 — 49 2943 597

Bfßanb am £<bluf bft roinffr*Srmfflfro 18M « (Sol. 5.) 2352 452

3R<l(in am 6<5lu( b*< Eommtr-Etmciler* 1869

491 T-
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unb ber mit bcnfelben organifdj verbunbencn Sorfdjulen ttäljrenb

i. 2-

^rcoiiijtii.

ft

Eer teimotb na* mären
blrfe 6*aler (6a, 6b)

ou[ b. bcbrrfn
$urgrrfibulrn

<n ben

Cerftbufrn *) ln ta

3nläntfr 3«I4nber
^*3
B £

mit tcm Äb*
gang^jrugnlf

ebne tat «bgaaglicagaif

t
B
»9
*
B
Si

n bcr Weife auf

o
*3

e
<S>

6
•*
Xt

w
99

z
«9
B«
s
9
BO
et

**

c
>9

«S»

3

O
*3

•e
(4)

E
ja

«
s
9

r
‘9
B
3
9
BO
B

?=
9 *>

I? 3
83
-

•bSS

i«

1

Seal-

1 Walen

jj
1.

|

II.

Orbnang9
| 1

,'c

ff
IIV

1

Seal-
Wale«

M n -

Orb«.

1

ttfli

fl|®l

il*!5

iish

A. $8bcre ©ürgerft^nlen, twelc^e bie Berechtigung

t Preufe« . . . 515 279 — 238 26 — 7 - 2 - 5 — 4 — — 5

2 Cranbenburg . . 1091 293 4 390 41 - 5 — 1 - 27 — 10 — 1 24

3 Sommern . . . 125 61 - 49 9 - - - - - 4 - 2 - - >

4 6<blrf!rn . . . «9 74 2
|

— - — — — — 1 - 2 — — 1

5 €a«bfrn .... 270 156 3 167 10 - — - - — 5 - - — f 5

6 6<btr«iHg*$o(ftrin 83 61 1 —
|

1 4

7 $>annom . . . 575 96 8 362 28 1 i - — — 2 - 5 1 2 9

8 gBrßPbaltn . . 151 50 1 J - ~ i - - - - ~ - - ' — -

9 teflen-Salfan 622 166 31 474 22 5 — - — — 1 — 3 — — 11

10 Rtyrlnpreplnj • . 1061 464 22 149 47 8 14 3 8 - 12 11 15 1 2 4

6ummr 4581 1722 72 I826
|

183 14 28 3 - 59 11 41 2 6 68

B. ©onftige tti bet Organifation

1

2
©ranbenburg . . 33 5 4

3
€$lrfirn . . . 97 58 51 13 2 1

4 64(rttHg*{>clflrtn 151 72 1 - - - — — — — - - 1 1 - -

5 $anne&fr . . . 713 339 27 244 20 - 3 - 3 — 2 - 5 — 3 8

6 50e|tsba!en . , . 248 1.4 4 73 8 - - - - - - 2 - - 2 -
7 teffen-Saffa« . . 762 191 •26 221 14 2 — — 4 - 1 1 — — 3 5

8 Stelnbrotlni . . 131 50 - - — - - - 2 3 - 1 -
9 bcbenjetltrn . . 49 16 2 -

6umnr 2194
1

848 60,
609

“I
2 3 - 7 1- 9 5 9 2 > 14

L
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tt« Sommer»©d)u(femejler« 1869.

ft

in 6cmmrr-®cmffler 1869.

10.

SMttl*
93 r fl a n b am

be«

6cmmrr*
ti(mi eirjnfitBlfn b) acn bw 9?crfdjulrn

ja anbfrteritrr BefHmmung auf

©rmrjlfr#
1869

E s
X»
o
tri

f
3M

»

Äl.

11.

Äl.

111.

Äl.

IV.

ftl.

V.

Äl.

VI.

.§t»

Uwer?
3
3

A
3
3
X>

XI

S

X»
o

-e
3
X»

St' .

t li
E -3

3 f> «-Ä.5« 2c
l*
©w

i

E
*3

?
JA

1

E S
gcQ
3
3

a.
3
3

»

t
x» 3
•o ^
E 35

5»

2
*3

?o
®
B
X.

n

jut ^Haltung ton 2U'g<mg«<^rüfungen befifeen.

1 — S 18 17 10 12 — 89 1 3 60 6 — 70 705 194

- — 6 22 ii 22 11 — 140 3 11 19 18 — 51 1251 380

- - 3 7 7 - 1 - 26 1 - 16 3 - 20 160 39

_ - 1 4 2 4 1 _ 19 _ _ _ — — — 145 —
- — 4 b 8 7 1 _ 37 — 4 21 6 — 31 392 146

5 160 -

2 _ 4 7 4 4 — _ 41 — 6 1 5 — 12 640 379

- — 4 3 2 3 1 — 14 — — — — — — ise —
1 - 15 7 8 3 3 — 52 1 6 4 7 9 27 767 474

4 - 52 28 41 25 23 - 243 - 2 46 7 - 55 1301 148

6 - 97 102 100 78 53 — 666 6 32 167 52 9 266 5712 1759

©fflanb am €<tyfu§ br* H)fnlrr-6fmrflfr# 18••/• (Io!. 5.) 5256 1431

Wfo am 2<t!uf tt» Scmmor-Stmoflrrl 1669 m t

456 I 328

begriffene 9}eal*2e&r<2tnflalten.

4
~8

30

- - 1 - 3 - - 7 - — 14 - - 14 148 50

- — 6 11 8 _ — — 27 _ _ _ _ _ — 197 —
3 — 13 17 33 5 3 — 99 4 — 17 7 - 28 981 236

1 - 1 1 - 5 2 ~ 14 - - - — - - 352 81

1 2 7 25 13 7 3 — 72 2 1 3 t _ 7 910 230

1 — 3 2 3 — — — 15 — — — — — — 166 —
- 2 3 i 1 - 8 59

6 2 31 62 63 18 9 - 249 6 i 34 8 — 49 2843 597

©fßanb am Stfclufi bra Bintrr-£(mrilrra 18M.e (lol. 5.) 2352 452

'.Dtitbin am 6<$lu$ bc# 6ommer-6cmrf)cr6 1869 mt(r

491 I 145
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b

III. 0emttt<trieit, 33 tfMittß btv Sebrcr

iinfe foreit ^crföitlicftc &erl)dUmf?e*

151) Snftruction für bie 33 i l b u ri 3 fatbolijcber $)räpa =

ranben in ber $)roüing ©cblefien.

3toctk brr präparanbrnbilbnng.

2>en fatbolifchen ®cbullebrer=©eminarien bet 4})ro»ini ©cblefien

foQen wohlerwogene, fac^gemäfe »orbereitetc unb für ben cet>rerberuf

geeignete $>räparanben ^ugefü^rt werben. *
JDiefelben werben entweber ooit einzelnen gefjrern ober in flei*

neren 'Jlnftalten oorbereitet werben.

2>er einzelne gebrer fotl in ber Siegel ttnr $wei
,
böchftenS brei

Söglinge, bie Heineren änftalten mit mehreren Lehrern bürfen bis

gwölf 3ögling< aufnebmeit.

Jlnfnoljntc, Äufrntbalt, (Entladung brr JJräparan&cn.

SBer a!S f)räparanb aufgenommen fein will, mufj über oierjebn

3abve alt unb förperlich gefunb fein, gute 23ruft unb gute SÄugen,

mufifalifcbeS ©ebör, gute ©eifteS* unb @emütbS='Jlntagen, frommen
©inn, wirtliche Steigung jum Setjrerberufe unb bie Äenntniffe eine«

guten SlementarfcbülerS haben.

2>ie Slufnabtne erfolgt unter SJtitwirfung bcS SieotforS probe*

Weife auf brei Sltonate. ©teilt ficb innerhalb biefer grift berauS,

bnfj ber Sögling bie oorgefcbriebene Dualiftcation nicht befifct, fo

wirb er ohne SÖeitereÖ enilaffen.

lieber bie befinitioe 'Aufnahme bcfinbet ber ©e^ulen - 3nfpcctor

auf ©runb einer Prüfung, welche er mit ben 3öglingen nach fERafj»

gäbe biefer Snftruction oorjunebmen bat.

Sin beftnitiu angenommener 3ögling fann entlaffen werben,

nadjbem bem ©cbulinfpector uorber baoön 'Anzeige gemacht wot>

ben ift.

©ie Vorbereitung bauert für folcbe 3öglinge, welche nur eine

gewöhnliche £anb*@lementarf<bule befucht haben, wenigftenS jwei

Dolle Sabre.

Anfang unb ©chlufj beS ^räparanbemSurfuS richten fich nach

ber 2tufnabmeprüfung beSjcnigen ©eminarS, für welches bie 3ög=

linge oorbereitet werben.

Sei ber Sntlaffung jum ©eminar ift bem §)räparanben eom

üeljrer unb SHeoifor ein 3eugnifj auSjuftellen, auS welchem in ju*

fammenbängenber Gbarafteriftif Anlagen, gleifj, fittliche, fcienticiicbc

unb technifche Sorbilbung, fowie etwaige Stängel unb Vorzüge beS
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Gcntlaffeiten erfcnnbar ftnb. ©iefe« 3eugnifj hat ber Sd)ulen*3n*

fpector ju beglaubigen unb mit bem Slmtöfiegel ju »erfchliefjen.

JBUl miii Umfang bc« Unterricht«.

©ie Aufnahme in ein Seminar ift non bem SRachweife nach»

ftet>enber materieller Ä'enntniffe unb gertigfeitcn abhängig:

2Mblifcf)c ©efehichte: ©er Präparanb foll im Stanbe fein,

bie ^eiligen Shatjachen be« alten uub neuen Jeftament« mögüchft
in ber gaffung bcö größeren Hanbbuche« non Dr. Stern uub mit

finngemäfjer Betonung ^u ergäben; eine foldje Ä'enutnifj non bem
Sdjauplajje befi^en, rote fie gunt Nerftänbnifj beS (Singeinen erfor»

berlid) ift; im ftuffinben ber in ber ©rgählung enthaltenen ©lau*
benöroahrheiten unb Sittenlehren Uebung geigen; 3ahh ©intheilung

unb Hauptinhalt ber biblifchen Schriften rennen.

Äatethibmuölchre : ©6 roirb nerlangt roortgetreue Äenntnifj beß

größeren ©iöcejan=Äatechiömu8, SBerftänbnif) be« Söort* unb Sach*

tnhalt«. Uebung im SJiebergeben ber einzelnen ©ebanfen mit an*

bern SBorten unb nach eigener gaffung.

Äirthenlifb: ©er 3ngling fori btß menmbgroangig bem Kirchen*

jahre angemeffen außgeroätjlte VJicberterte auöroenbig roiffen, in ben

Snhalt bcrfelben eingeführt fein unb fie mit guter Betonung unb

ebenfolchent Sluäbrucfe uortragen tonnen.

Slufjerbem bürfen bem präparanben bie üebenßbefchreibitngen

ber ©iöcefa n= unb norgüglichften töchu^heiligen ber
Äirche unb jene ©ebete nicht fremb fein, beren tägliche iUerrich*

tung bem fatholifchen ©hr*ften au8 religiöfer Pflicht in Hau«, Schule

unb Äirche geboten ift.

©eutfd)( Sprache: 2efeftücfe, beren leichteö 33erftäubni§ oor*

auögefeht roirb, foll ber präparattb fertig, lautrichtig uub finngemäfj

lefen, ba« ©elefette nach Snhalt unb ©ebanfengang roiebergeben,

einen ’Jluffa^ über ein nicht 3u fchroierige«, ben Berfdjiebenen ©ebie*

ten be« Unterricht« entnommene« ©h tn, a orthographifch richtig unb

ohne grobe fachliche unb grammatifche gehler nieberfchreiben, einen

nicht gu fchroietigen Sah fpradjrichtig analpfiren fönnen, babei

mit bem SBichtigften au« ber SBort* unb Sahlehre befannt fein unb
einige profaifchc unb poetifchc üefeftücfe (gabeln, iäneeboten, ©ebidjte,

oaterlänbijche lieber unb ©rgählungen jc.) memorirt haben.

(ßolnifchc (refp. mähtifche) Sprache: ©ie gorberuitg ift

lautreineß unb beutliche« Sprechen; geläufige« unb richtig betonte«

Sejen; Uebung im Ueberfejjen au« ber einen Sprache in bie anbere,

in jpradhlicher Sluflofung unb SJeftimmung nicht gu fchmieriger

Sä^e, im Nieberfchreiben eine« einfachen Üluffafee« über ein leichte«

Shema ohne erhebliche 33erftö^c gegen bie
s
Jie<htf<hreibung unb

©rammatif.

©er SJefih einer beutlichen unb falligraphifch richtigen beut =
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fchen unb lateinifchcn Jpanbi cf>rift ift felbftoerftänbliche ©«»
auöfeßung.

9lfi$nen, Formenlehre unb 3fi^nen. 2)er ^räparanb ntu§

bie oier ©tunbtcdjnungen in reinen unb angeroanbten, in cjangen

unb gebrodenen 3nj?len, einfchliefclich ber SDecimalbrüche
,

munblid)

unb je^riftlid^ oorgunehtnen eerftc^en; fixere Renntnifj ber ü)iafj<

unb ©erpichte befi^en; ein nicht gu complieirteS ©eifpiel au8 bem

practifchen geben richtig beredinen unb bie ©rünbe für fein Her*

fahren angeben föntten. ©eioöhnung an bie Auflöfung ber fogenann«

teu !Regulabetri=S;renipel bur<^ einfache ©chlüffe, ©inficht in ba$

Söefen ber 3at>lenüerl.'ÄUniffe
,

nir^t aber in ba6 ber Proportionen

wirb rerlangt.

3n ber Formenlehre unb im 3eichnen genügt e$, wenn

ber §)räparanb bie in ber ebenen ©eometrie porfommeuben ginien,

SBinfel, fDreiecfe, ©ierecfe, ©ielecfe unb ben jfreiS fennt, bie geo«

mctrifden .£>auptförpcr gu befdjreiben perfteht unb befähigt ift, fo«

wohl bie erfteren al8 auch bie (enteren mit freier .£>anb unb auch

unter Amoenbung ber SeiOunsSmerfgeuge jauber unb genau bar»

guftetlen.

3n ber äBeltfunbe. Aufjet ben ©orbegriffen au8 ber mathe«

matifden ©cograpljie foü ber 3>räparanb eine genauere Äenntni§

ber ^»eimath, be8 preufjifchen ©aterlanbots, eine ileberficht über bie

©rboberfläcbc, inöbefonbere über bie gänber, ©ewäffer, ©ebirge

©uropa’8 unb gertigfeit im gejen auf ber Harte unb bem ©IcbuÄ

befi^en; mit ber üaterlänbifchen ©efdjichte, im Anfcbluf? an bie ge»

benögefchichte einzelner repräfentatioer sPerfßnlicbfeiten, [ich Pertraut

geigen
;
im Anfdjauen, Unterfcheiben unb georbneten ©efcbreiben ber

widtigften, namentlich einheimifdjen Sh>ere
»
Wangen unb Minera-

lien unb im richtigen Auffaffeit ber gewöhnlichen fRaturerfcheinungen

geübt fein.

3m ©efnn^e. 2)er fPräparanb foQ im ©tanbe fein, burcb

alle gagen ber atimmregifter hinburch, Söne »erfchiebeuer ©tärfe«

grabe regelrecht gu bilben, bie SDur« unb MotUüonleitern rein unb

ficher auöguführen, bie innerhalb ber beiben genannten ionreihen

iiegenben Stufen uon beliebigen iönen au8 gu treffen, überhaupt

einen nicht atlgufchtoeren CSh^ral ober ein ©«hullieb mit flarer, bieg«

famer ©timme unb guter Autlfprache ohne erhebliche gehler gegen

ben richtigen Vertrag oom Platte gu fingen. —
©ioliitfpiel. ©rforbernifj ift genaue Ausführung ber perfdjie«

benen 5)ur« unb Mod * Tonleitern
,

ba§ ©piel mäfjig fchmerer

UebungSftücfe unb ©djullicber oom Slatte bei reinem Tone unb

regelredter ©ogenführung.
glügelfpiel. 2>ct 3ögHng fotl befähigt fein, bei folgerechtem

Anfrage unb gingerfajje bie Tonleitern in 5)ur unb 9J?oll, fleine
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(gtüben unb leistete ©onaten oott ©lementi, £apbn unb SRogart

mifyufübren.

©rgclfpicl unb allgemeine SCWufifs unb Harmonielehre. Ser
(Schüler fich im Orgelfpiel fo weit Uebung ju oerfdpaffeu, ba§

er bie (Sboräle beb 33roficj=, Qppler» refp. waqbar'fchen (Ehoral*

bue^cä mit oorauSgefchicfter (Einleitung ohne befonberen 2infto§ iu

fpieleit, auch einfache Uebergänge in bic nachftliegenben Tonarten, fo

wie furge Harmoniefolgen, einfache Drgelfajje mit 'Jkbal ohne be*

beutenbe fehler auäguführett oermag.

3n bet allgemeinen fSJiufiflehre genügt bie Äenntni§ ber oer»

fchiebeuen ©chlüffel, 2act* unb Tonarten, ber gewöhnlichen gremb»
roörter unb $empobegeichnungen

,
ber SnteroaÜlehre unb ber Jon«

uerwanbtidjaften. 3n ber Harmonielehre foll ber ©pieler nennen

unb fpielen fönnen beit Sur» unb ÜJlofl*Sreiflang, fowie ben Haupt*
jeptimenafforb in allen Uagen unb Umfehrungen.

Natur brr nntfrrid)tlid)fn Jorberungeii.

SaS oorgefchriebene Unterrichtsmaterial
,

über welches hinaus»

jugehen nur unter befonberS günftigen Umftänben rathfam erjeheinen

bürfte, ift mit einer {eichen ©rünblichfeit unb (Energie 311 oerarbei»

ten, baf) bie formelle SBilbuitg beS SögliugS baburch möglichft ge»

föbert werbe. 3n bemfelben fDtafjc aber, in welchem fein 33erftanb

geweeft, fein Urtheil gebilbet, fein ©ebäcptnifj geübt wirb, muff fein

@emüth oerebelt unb fein SÖSifle gefräftigt werben.

Nnterriihtsjctt.

2öo eS ohne Störung unb ^Beeinträchtigung ber (Elementar»

finber gefcheljen fann, nehmen bie ^räparanben auch an bent Unter»

richte ber Dberabtheilung ber ©chulflaffe üheil- Slufjerbem crhal»

ten fte aber in befonberen ©tunben unmittelbaren Unterricht oont

?ehrer.

3US fDtinimum bürften grnei ©tunben für ÄatechiSmuSlehre,

gwet ©tunben für biblifche ©efepichte, oier unb refp. gwei ©tun*
ben für Sprache, jwei ©tunben für ©röffenlepre ,

rwei ©tunben
für SMtfunbe unb oier ©tunben für bie gefammte fJJcufif anguneh*
men fein.

Sie 3eit. in welcher biefet unmittelbare Unterricht erteilt wirb,

richtet fich nach ben localen SBerhältniffeti , ift aber burch einen

©tunbenplan für jeben gaU im Voraus feftgefteflt.

(Erziehung ber flräparanbrn.

'Cie ©rgiehung ber 3öglinge h°t religiös
» fittlichen ©eifte

gu gefcheljen. Sie finb burch SBort unb öeifpiel an einen chrift*

liehen unb fir^lichen SBanbel, an ben öfteren (Empfang ber heiligen
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©acramente, an Gingegogenheit, Befheibcnheit, Genügfamfeit, SReitt»

liebfeit, Drbnung, Arbeitjamfeit unb Äeuj($l)eit gu gemöbnen.

SBohnen bie ßöglinge liiert am Orte ober in ber 9Zä^e bei ben

Angehörigen, jo jinb fic ,
menn eS irgenb angeht, bie Jpaußgenofjen

ihres BilbnerS unb nehmen an feinem gamilieitleben Jheil; im ent«

gegengejehten Sali foOcn fie bei recbtfcbajfenen Samilien, gu beren

SBahl bie Genehmigung beS SieuiforS erforberlicb ift ,
in Äoft unb

SBohnung untergebracht merben.

(Sine beftimmte JpauSorbnung regelt Arbeit unbGrholuitg; über

ihre Ginhaltung macht ber Präparanbcnbilbncr. hierbei fotnmt eS

mejentlich barauf an, ba§ ber 3ögling gu einer georbneten Selbft«

thätigteit, gu einer gemijjenhaften Vorbereitung auf bie Unterrichts«

ftunben, gur heetüre guter Vüd)er unb gur jchriftlichen Sarlegung
beS Gelejenen ober im Unterrichte Gehörten angeleitet merbe.

Ginen Gegenftanb bejonberer ©orgfamfeit bilbet bie pflege ber

förperlicben Gefunbheit ber präparanben
;
biejem 3wecfe bienen baS

Surnen, Vaben unb angemeffene Garten« unb Selbarbcit.

$rd)nif{t)c Uorbilöung.

SDer Präparanb merbe gurn Umgänge mit ©hulfinbern unb gur

methobijehen Anmenbung feiner Äenntniffe angeleitet.

3u bem Gnbe ift eS erforberlich, bajj ber hehrer ihn jur AuS«

bilfe bei ber Grhaltung ber Scbulorbnung unb bei bem gleicbgei«

tigen Unterrichte mehrerer Abtheilungen oermenbe, jeboch immer

auf Grunb porheriger Anmeijung unb unter fteter perfönlieber

Aufficht.

Am angemeffenften befebränft fid> tiefer Gebilfenbienft auf Gin«

Übung unb SSMeberholung ber Born hehrer bnrehgearbeiteten ©laterien,

auf Abhören ber memorirten Stoffe unb AehnlicbeS, mäbrenb jebe

felbftäntige Arbeit beS Präparanben in feinem eigenen ViibungS«

interreffe unguläjfig ift.

Auch am Äircbenbienfte finb bie präparanben nach eingeholter

Genehmigung befl Pfarrers gu betheiligen.

Präparanbrubilbncr.

SDie präparanbenbilbner merben auf Vorjhlag beS Schulen«

3nfpector8 Bon ber königlichen Regierung gemählt unb burd) baS

Amtsblatt aur öffentlichen Äenntnifj gebracht.

(Die megierung mirb nur foldje hehrer auSmählen, bie nah

Gefinnung, Haltung unb Befähigung gu ber Grmartung berechtigen,

bafj fie bem in fie gefegten Vertrauen entiprechen merben

£DaS Gefhäft ber Praparanbenbilbung ift aber feinem ber pen

ber ^Regierung nicht gemähten hehrer uerjebtänft; miebalb ein fol«

her mit gutem Grfolge Präparanben gebilbet h«t, foll er als pra«

paranbenbilbner gleichfalls befignirt unb öffentlich genannt merben.
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graufjtd)tt(jnng btr Präparattbrnbilbung.

©ie nädjfte Suffidjt über bte $)räparanbenbilbung führt ber

Localreoifor. ©ton ibm »irb erwartet, ba§ er über Snnehaltung
be§ Lehrplanes, über ©rgiehung ber 3öglinge, über baS ©ebenen
ber 9>räparanben gewiffenhaft wachen, ben Lehrern auf jebe SBeife

beifteben unb wenn irgcitb möglich burch Uebernaljme ber ReligionS*

ftunben an ber SJorbilbung ber ^räparanben fi<h perfönlid) bet^ei=

ligen »erbe.

Ru beni &reiS=®chulen=3nfpector ftehen bie sJ)rüparanben in

bemfelben ©lerhältniffe »ie bie 61ementarfd)ulen. @r bat uon bein

Buftanbe ber betreffenben Slnftalten ficb in Äenntnijj gu erbalten,

biejelben nach ÜRafjgabe biefer Snftruction alljährlich ju rembireu

unb ber Äönigtidpen Regierung barüber ju berieten. —
ÜlufserorbentlidK Reoifionen »erben oon ber ©epartementS=Re;

gierung unmittelbar oeranlafjt unb hirrju unter Umftänben bie ©e*
minar = ©irectoren herange$ogen »erben, um auf biefe ©Seife auch

ihnen ^ur Sötberung ber s))räparanbenbilbung ©elegenheit ju geben.

©benfo haben bie ®eminar»©irectoren alljährlich nach Slblauf

beb erften ©ertialS über bie Gualiftcation ber in’S Seminar aufge=

nommenen ^räparanben einen ausführlichen Sericht an baS .König*

liehe 'PrL»injial=®chul=©olIegium gn erftatten
,

welches nach genom*

mener Äenntnifj ber betreffenben ©epartement8*Regierung benfelben

miebet übermitteln roirb.

Sdjlujjbrmrrhungtit.

©ie .Königliche Regierung »irb ben fPräparanbenbilbnern, »eiche

mit befriebigenbem ©rfolge Bögliuge für baS Seminar »orbereitet

haben, nach 33ert?ältni§ ber jur ©iSpofition geteilten ftonbS Remu*
nerationrn bewilligen unb gegebenen ftalleS auch in anberer ©öeife

©erüifichtigung angebeihen laffen.

Rotorifch arme fPräparanben »erben gleichfalls auS ©taatSfonbS

hauptfachlich jur SSnfcbaffung ber nothwenbigen Lernmittel mit Unter*

ftü£nngen bebaut werben.

©ntwurf eines Lehrplanes für 'Präparanbeit-Sl nftalten.

1. Religion.

A. UibHfd)c <5ffd)id)tf.

3«t-

©et $)räparanb foU im ©tanbe fein, bie ^eiligen ©hatfachen

beS alten unb neuen ©eftamentS möglichft in ber Raffung beS oor*

getriebenen JpanbbucheS unb mit finngetnäfjer Betonung ju erjäh*

1870. 27
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len; eine foldje jfenntnifc eon bern ©tbauplabe befifcen, wie fte gum

33erftcmbnif) beß (Singeinen erforberlich ift ;
im 'Aufgaben bet in bei

(Srgählung enthaltenen ©laubenßroahrbeiten uiib ©ittenlehren Uebung

geilen; 3al?l. ©intheilung unb .pauptinbalt ber biblifchen ©(Stiften

Tennen.
Unterrid)t«mitte[.

®aß cjrofjere gpanbbuch ber biblischen ©efchicbte uon Dr. ©tern.

gür bic poluijch jprechenben Bö^liitegtf bie polnijche Außgabe.

.potle’ß ©anbfarte uon $)aläftina.

©toff.

I. Jahrgang.

t. Intial.

<Daß alte Scftament. (Sintheilung, 3nhaltß=Angabe ber eingel

nen Söüc^er
,

bie Uraefc^idjte
,

bie 3eit ber 'Patriarchen , 5)lofeß biß

gut ©efejjgebung auf ©inai.

'2 Icrtiat.

gührung beß ifraelitifchen Alolfeß burch bie ©üfte, bie periobe

ber dichter, bie 3eit ber Äönige biß gur Trennung beß SReieheß.

3. Xertial.

$>ie ©chicffale beß Sieidjeß 3frael unb 3uba, baß @jril
(

bie

IRücffehr beß SüolTeß unb feine greiheitßfämpfe unter ben 'Btacca*

bäem biß gum Untergänge feiner yolitifchen ©elbftaubigfeit bur4

bie 9iömer.

II. Jahrgang.

1. Xertial.

(Daß neue Seftament. (Sintheilung unb 3nt>altß* Angabe ber

eingelneu Bücher. (Die ©eburtß= unb Sugenbgefchichte 3efu, fein

offentlieheß 'Auftreten biß gum lebten (Singuge in Serufalem.

2 lertiat

(Die Keibenßgefchichte 3efu, feine Auferfteljung unb Jpimmel»

fahrt, bie .perabfunft beß ^etlicgcn ©eifteß, ©rünbung unb Auß»

breitung ber Kirche burch bie Apoftel.

3. Jertial

©Überholung beß gefaminteu Unterrichtßftoffeß.

©ehanblung.

Der Kehrer giebt eine ober gwei ©efdjichten gum oorbereitenben

(Durchlefen für bie nächfte ©tunbe auf. 9ia<h Jperftellung beß 3“'

fammenhaitgeß mit ben »oraußgegangenen (Srgählungen werben fciefe

©efdjichten gut betont unb richtig gelefen, beim Kefen bie erforber*

liehen ©ort« unb ©acherfläruugeit eingeftreut unb bie geographM^*8
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Beranfchaulichungen auf ber auSgehangten Äartc »ermittelt, j?om*

men betannte ober leicht ju finbenbe ©odjen »or, fo werben fie

felbftuerftänblith nicht gejagt, jonberit ben Böbingen abgefragt.

Ser ober bie in bet ©rzäblung enthaltenen Jpauptgebanfen fiitb

alSbann allemal in furzen, beftimmt unb tlar gefaxten ©äben gu

fxriren nnb weiter bie Bufcanwenbungen unb Beziehungen auf baS

eigene geben zu ziehen. 3ur Berftarfitng beS SinbrucfS unb @r=
roecfung beS SBillenS laffen fid) biblijche A'ernfprüche, gieberoerje ic.

»ortrefflich ucrwerthen. Sogleich ober ju ‘Anfang ber nädhften

©tuitbe erfolgt abfragenb bie jßieberholung, nacbbent bie 3ög=
linge in ihrer fPtutterfprache bie betreffenbeii ©ejcbicbten attS bern

©ebächtniffe mit finngemäfcer Betonung unb ja<hli<h richtig erjählt

haben.
3eii.

Bwei ©tunben wöchentlich-

B. ßatrchiemus.

Siel.

©8 wirb wortgetreue Äenntnijj beS größeren Äatechi8mu8, Ber»

ftänbnij? beS SBort= unb ©achinhaltS, Uebung im ©iebergeben ber

einzelnen ©ebanfen mit aubern äBorten unb nach eigener Raffung
»erlangt.

Unterrichtsmittel.

IRömijch* fatbolijcber jfatedjiSmuS für bie oberen .Staffen ber

©lementarfchulen in ber Siöcefe BreSlau »on Dr. gorinfer.

gür bie polnifch fpredjenben Böglinge bie polnifche ÄySgabe.

Stoff.

- 1. Jahrgang.

1.

Xerttal.

<Da8 erfte .£>auptftücf »om ©lauben biö zur 11. gection.

©. 62.
2. Xertial.

©chlufe be8 erften JpauptftücfeS bis zur 17 * gection. ©. 89.

3. lertial.

SaS jweite .£>auptftücf »on ber Jpoffnung unb »om ©ebete;

ba§ britte .pauptftücf »on ber giebe unb ben ©eboten bis zur 25.

gection. ©. 123.

II. Jahrgang.

1. Xertial.

©chlufj beS britten .pauptftücfS »on ben ©eboten ;J>a8 »ierte

pauptftücf »on ben ©acramenten bis zur 34. gection. ©. 158.

27*
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2. Eertial.

@<bluf) beS oierten jg>auptftütfÖ oon ben ©acramenten unb ben

©acramentalicn bib jur 40. 8edion incl.

3. lettinl.

SBieberbolung be8 gefammten Unterri<bt8=©tojfe8 .

öebanbtunß

©ie im Voraus ^um ©urcblefen begegnete bedien wirb in ber

UuterrichtSftunbe lautriebtig unb finngemäfj gunädjft gang burd)«

gelejen, hierauf beginnt baS l'efen ber etngelnen Stagen unb änt«

Worten ber bReibe nach unb baran fchliefjt fidj bie Übermittelung be$

33erftänbniffcS in SBort unb ©ache. Schwierigere ü3uflbrüde »er*

ben umfehrieben ober mit leichter terftänblicben üertaujebt; bunfle,

falfcbe 33orfteUungen ber Schüler bur<b paffetibe SSerwenbung oon

biblischen (Srgäbiungen , Sprüchen, Siebenterjen je., bur<b ^iu»

weifung auf baö ©egentbeil, auf SHcbnlicbfeiten , bureb ©rwedung
ber bezüglichen ©timniung Deranfcbaulicbt ober berichtigt, ©o cp

ein 9lbfcblu§ eintritt, wirb ba8 ©anje unter .perDorbebung fceß üfBe=

fentlicben, beS .SterneS, im 3ufonunenbauge mieberbolt. ©affelbe

gefebiebt, wo e$ fidj um llerftärfung beS ©inbrudS ^anbelt, ba ba8

Ö ©treben beS Lehrer« barauf gerichtet fein muff, bie erfinden

ionSwabrbeiten mit Doller .Straft auf ©erniitb unb Söiüen ber

Söglinge wirfen gu laffen. Sie ©pracbe ift würbeooD, erbaulich,

ba8 üßerfabren fragenb. S3om Söorte beS panbbucbeS auSgebenb,

gwingt ber Sebrer bie Böglinge 311t Söiebergabe einzelner Antworten

unb fürzerer Slbfcbnitte mit anberen SBorten unb nach eigener

Saffung, wobei auf fpraebtiebe unb fachliche ©orredbeit ftreng ge*

feben wirb.

©ie fo bebanbelte Sedion ift bem ©ebäcbtniffe feft eingu*

prägen unb gu Anfang ber näcbften ©tunbe ab
3ufragen. ©ie oon

paufe auö polnifcben 3 ßgli»go bebienen ficb bi^fbet ihrer SRutter*

Sprache.

3eit.

3wei ©tunben wöchentlich.

C. fitnbettltrb.

Biel.

©er 3ögling foU bi8 24 bem ätir^enjnhre angemeffen auffye*

wählte Siebertepte auSwenbig wiffen, in ben Snbalt berfelben etn*

geführt fein, unb fie mit guter Söetonung unb ebenfolchem 2lu8bru<fe

Dorttagen fönnen.

Unterrichtsmittel.

53t. üöroftg’8 ©efangbueb für ben fatbolif^en ©otteSbienft.

Ü8re8lau.

s.
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Katolicki Kancyonal. Bytom, ($ftt bie polnifd> fprec^enben

3öglinge)

Stoff.

3ebe8 Sertial ftnb wer ber nadjbenannten Siebertcyte mö^lic^ft

mit 3?erürffic^tt 3unc\ ber Äircben$eit corjunebmett:

a. üftf&gejänge:

1. 3« bir, ©ott Ißater, flehen wir . 9Rt. 6 (äntjang.)

2. 3?fuS trocfnet alle Spänen . . «170.
3. 3efu8, Jpcilanb aller ©ünber . » 173.

4. D SSater ber Sarmberjigleit . « 178.

5. IBernimm, o Jperr ..... »179.
Boze stwdrco nasz Panie . . » 8.

C'o nam nakazuje nasza wiara « 9.

Z poklonem upadnimy ... » 10.

Boze s^dzio sprawiedliwy . . = 116.

b. ^rebigtlieber.

6. D Jperr 3efu, gieb, bafs wir . . *Jlr. 153.

7. 3n ©ott beS äkterS unb beö ©oljnS « 155.

8. Äomrn, ^eil. ©eift, auf unS fyerab • 158.

9. jbomm, o fomm, bu ©eift beS Gebens = 159.

Du8zo moja sluohaj Pana . . » 1.

O Jezu slowa twego siuchac . » 3.

c. '^boentlieber.

10. 2baitet, Fimmel, ben ©erec^ten . fftr. 1.

Po upadku cztowieka grzesznego = 23.

Zdrowas b;\dz Marya ... « 25.

d. 5Beifynad)t8lieber.

11. ©in Äinb, geboren ju ©et^lefiem 9tr. 11.

Aniöl pasterzom möwil ... » 27.

Wdzien Bozego narodzenia . » 33.

e. gaftenlieber.

12. D ,$aupt Doll SMut unb Söunben 9tr. 27.

13. 2a|t un8 mit gerührtem $erjen « 162.

.Jezu Chryete, Panie mily . . = 42.

Zawitaj ukrzyzowany ... = 52.

f. Dfterlieber.

14. Jriumpt), ber 2ob ift überwunben 9tr. 47.

15. 9?un triumpbiret ©ottcS ©otjn . »164.
Chrystus zmartwychwstan jest « 53.

Wesoly nam dzien dzis nastai « 55.
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g. 'Pfingftlieber.

16. .Sfomm, c ©eift unb Schöpfer . 9lr. 56.

Przvbgdz Duchu stworzycielu * 58.

Pan Chrystus dnia swigtecznego * 236.

h. 9Rarienlieber.

17. ©egriifcet feift bu, 9Raria . . . 9ir. 48.

18. 9Raria, fei gegrüßt »167.
Gwiazdo morza » 21.

O gospodzie uwielbiona . . » 22.

Witaj Krölowa nieba ... » 85.

Witaj 4wi£ta i pocz^ta ... » 99.

i. 3«t ®^riftcnlel>re.

19. .£>err 3efu8 ©^riftnö .... 9?r. 148.

20. Jtein Lehrer ift Dir .... » 152.

k. SegenSlieber.

21. 0 Gljrift, hier merf’ . . . . 5Rr. 72.

22. 0 £)immel8brobt = 73.

23. Segne, 3efu, Deine beerbe . . » 14 (9lnh.)

24. ©roher ©ott, wir loben Dieb . « 203.

Cbwalmy nie wvslawiony Sakrament « 61.

Twoja czesc obwohl .... » 70.

U drzwi Twoich 71.

Przed tak wielkim sakramentem * 75.

©efeanbfunfl.

Der gehret lieft baS gieb mit StuSbrucf unb Betonung oor,

erflärt, oon ©er8 gu ©erS fortjebreitenb, wag in 2Bort unb Sache

uimerftänblicb ift, unb fteüt bie eingelnen ©ebanfen feft. ©eim Ab»

Schluß einer Strophe geben bie 3öglinge ben 3nhult berfelben mit

i^ren ©Porten wieber. 3m weiteren ©erlauf nach Durchnahme
aller Strophen wirb baS ©ange ^ufammengefafct unb einbringlicb

gemacht- @in nochmaliges ober wiebetbolteS gefen behebt bie noch

etwa i'orfomtnenben ©erftöfce gegen finugemäfjen ©ortrag. DaS
'.KnSwenbiglernen ift Sache beä sPrioatflei§eö.

3eit

2Bo mehrere Lehrer an ber !J)räparanbcn«©orbilbung ft<h bethei»

ligen, ift eine ©tnnbe wöchentlich bafür ttnfcbwer gu ermitteln; im

entgegengefehten Salle getjöit bie ©rflärung beö $ircbenliebeö in ben

^Religionsunterricht.

D. £fbrusbffd)rrilmngrn brr fjrilignt. ®cbrtr.

3*el.

Dem $)räparanben bnrfen bie Diöcejan« unb oorgüglichften
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@<J>u^eiltgen ber .Kirche in ihrem ifeben unb SSJirfen
,

fowie jene

©ebete nicht fremb fein, beren Verrichtung bem fot^oIifd>en 6f>riften

an« religiöfer 'Pflicht in pauS, Schule uiib .Kirche geboten ift.

Unttrrid)t9nuttfl

33eftlin’8 SebenSbefchreibungen bet .peiligen. Tübingen.

.Kotbc’S .KatholijcheS ©ebet= unb ©efangbud>. üeobf^üf.

©toff.

». SebenSbefchreibungen bet .peiligen.

35en 21. Januar ®t. AgneS.
s 3. Februar 9 VlafiuS.

* 24. ÜRärj

23. April

9 Johannes ©arcanb.
9 9 Abalbert.

• 16. Piai 9 JobanneS fRepotn

9 5. Juni 9 SBonifaciuS.

• 21. Juni 9 AlopfiuS.

9 19. Juli 9 VincentiuS a Paul.
• 31. Juli 9 JgnatiuS Sopola.

9 16. äuguft 9 ppacinthuS.
9 28 Auguft 9 AuguftinuS.

9 7. ©eptember 9 VroniSlaoia.

9 18. Dctober 9 pebroigiS.

9 4. fRooember 9 (faroluS föorr.

9 13. Vooember 9 ©taniSlauS .Roftfa.

5 3. ©ecembet 9 ^ranciScuS 3taoer.

9 6. ©ecembet 9 »JticolauS.

b. S5 gliche ©ebete (im .RatechiSmuS $u finben).

SDiorgen« unb 2lbenbgebete. — ©er @ngel beS Jperrn beim
Sauten bet Vetglocfe. — Sifcbgebete. — ©ebete eor unb nach bem
Unterrichte. — ©ie ©rroecfung ber brei göttlichen Sugenben, ber

JReue uttb beb guten VorfajjeS.

c. ©elegen^citös^ebete (Äothe’8 ©ebetbuch).

©ebenfe, o ^eilige Jungfrau, ®. 14. — ©ic freubenreichen,

jthmerghafteu unb glorreichen ©ebeimniffc beS fRofenfrangeS, ©. 16.

— ©ebet jum h«tl'ilcn ©djufeengel, ©. 17. — 35er »ierte Vufj*

pfalm, ©. 40 (»Nachtrag). — ©ie gute SJteinung, ®. 13. — ©elbft*

Aufopferung beb ^eiligen JgnatiuS, ©. 215.

©t^anblung

2ln ben oorgenanuteu Sagen, au melden bie .Kirche baS Sltibenfen

beS .peiligen begeht, erzählt ber Seljrer im unmittelbaren Slnf<hlu§

an baS ©chulgebet oor beginn beö Unterrichts bie betreffenbe

Seben8bef<hreibung
,
h<M bie na^ahmenbwerthe Sugenb h«n>or unb

i
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fdjltefct mit einer furzen 3Sillen8erreauiig. 3ft — wa8 oorau8=

gefegt wirb — ber gebter gewöhnt, mit ben Söglingen ba8 ISbenb»

gebet acmeinidjaftlidj gu »errieten, (o ft^lie^t fic^ baß Üefcn ber

iiebenßoejcbreibung an baffelbe nicht unpaffenb an. ©elbftrebenb

batf bie anbäcbtige Stimmung burcb ©rfläruttgen nicht geftort »et»

ben
;

finb oorfommenben Salle« feiere bennoeb erforberlicb, fo finbet

fid} bie 3^it baju gelegentlich cor» ober nachher.

Die ©ebete »erben bureb ben ©ebraueb gelernt, ben bie <brift=

lidje gebeußorbnuttg oorjeiebnet.

SESie man »ieber beten mufj, um ©egen ^u febaffen, baß fann

ber gebrer am wirffamften nur bureb fein 93etfpiel, weniger bureb

SBorte bartfyun.

3eit.

93efonbere ©tunben finb niebt erforberlicb.

ü. Deutfdfje ©pradje.

Der gefammte ©praebunterriebt b flt ba8 Sejebutb jur ©runb»

läge. @8 fcbliefjen fid) an baffelbe bie Uebun^en im liefen, ba8 5Ke=

moriren unb freie Siepvobuciren, bie grammatiidjen ^Belehrungen, bie

Uebungen in ber ERedjtjdjreibung unb bie Slerfucbe im ft^viftlit^en

©ebanfenauSbrucfe an.

Nebenher gebt bie ^rinatlectüre, wofür mit 9tüefficht auf ben

Stanbpunft beS ®<bület8 UluSwabl ju treffen ift.

A. liefen.

3iet.

Die Böglinge folleu Sertigfeit im genauen, fieberen, richtig be=

tonten, geläufigen unb woblflingenoen liefen erlangen.

Unterri$t4mitt«l.

ipaefter’ß Sehr» unb gefebudb für bie Dberflaffen fatbolifebet

33olf0fc^ulen. 8. Auflage.

etoff.

a) für ciuforiftbeß gefeit, ©oldje gefeftücfe, beren 93er»

ftänbnifj bem ©c^üler feine ©cbwierigfeiten bereitet ober bo<b bureb

einige wenige furje 23emerfungcn oen ©eiten beS gebrerß ber^f,;

geführt wirb.
Skbanbluitg.

3eber ©a£ ift fo oft gu lefen, biß bie geiftungen beß ©ebülerß

rüeffiebtlicb ber 2lu8fpradbe, Setonung, Siebeglieberung (Raufen), ber

befdjleunigten unb uergögerten Bewegung (Jempo), be8 ^läufigen

unb rooblflingenben 93ortrag8 oollfommen jufriebenftellenb ftnb. gür

bie 53ermittelung be8 93erftänbniffc« wirb nur ba8 9iotbwenbigfte

getban. (Sinjeln eingeftreute Stagen, gang furge SBemerfungen müf*
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fett für biefen 3»c(f auöreichen. @8 ift aber nicht genug, bafe ber

gebrer ben gefefebler beö Scbüterö marfirt ober berichtigt, ber <S<bü*
ler mufj jebeötnal ben marfirten Rebler felber oerbeffern, ober bie

com gebrer gemachte ©erbefferung unb ©ericbtiguitg wieberbolen,

ebne bagu erft aufgeforbert gu werben.

Rebler gegen bie ©etonung werben Dom gebrer am fürgeften

beriebtigt, inbem er baö uom 'Schüler falfch betonte SB3ort richtig

betont, ooifpricbt unb bann oon jenem naebfpreeben (ä|t, bodj wirb
bet gebrer au<h öfter burd? paffenbe Rragen ben Spüler anregen

unb anleiten, bie richtige ©etonung gu finben.

©amit aber felbft bei biefen curforifchen Uebungen Äopf unb
Jperj ber 3öglinge nicht leer auSgeben, bürfte eö geratben fein, bafj

ber gehret gum Schluß berfelben einige Rragen über ben 3nt>alt

beö Oelefenen an bie Schüler richte, büreb welche fie üeranlafjt wer*
ben, furg unb bünbig baö ©elefene wiebergugeben.

b) für ftatarifcbeö gefen: gefeftücfe, bie burch ihren Snbalt
unb beffen forgfältige ©urebnahme gunächft auf baö @emütb beö

geferö ('Pbantafie, ©efübb Sßiflen) bilbenb unb Derebelnb einwirfen,

gugleith aber auch ben Schüler wie mit werthoollen Webanfen, fo

mit ebler Sprache bereichern unb baö ®efüt)l für eine gweefentfpre*

cbenbe )<böne ©arfteKung eigener ©ebanfen in ihm weaen, nähren
unb fräftigen füllen.

I. Jahrgang.

1. lertiat.

S. 98. ©aö geben ber Singoögel. — 481. dreierlei Rreunbe.
— *486. ©er geheilte Patient. — 491. ©aö ©ergeben. — *110.

©ie Rorelle. — 278. 55er 21lpenjäc(er. — *470. 3)et wunberoolle

epammerfchlag. — *487. 3ufriebenhett.

‘2. Jertial.

376. ©er väterliche SSbfchieb. — 479. 2ßal)l eineö StanbeÖ.— 483. 55er treue Untertan. — 496. 2)er arme ©lufifant unb
fein Gollege. — *84. Rtau £itt. — *118. 5?ie Spinne unb bie

Schnede. — 227. Siethen. — *263. ©eö ©eutfeben ©aterlanb.

3. lertial.

S. 93. 55er Spiehnann. — 481. llnb. bann? — 499. 55ie

Stäche beö JReblichen. — 41. ©er ©lecfengufj gu ©reölau. — 109.

Der 2lal unb bie Schlange. — *453. Rrüplingölieb. — *489. ©aö
©laögemälbe. — *491. ©Map unb ©Mone. — 502. ©er heilige

SobanneÖ.

n. Jahrgang.

1. lertial.

S. 480. ©aö goeb im Bermel. — 475. ©er gebefferte Äauf=
mann. — 510. ©ie ©ofaune beö ©eriebtö. — 90. ©et weifje
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Srofch. — 182. ©rufuö Job. — *262. Unfcr Vaterlanb. — 432

Ellptieb. — *512. ©ie Äapeüe. -- *513. ©ie Äirche.

i lertia!

471. Mutterliebe. — 478. ©ie Bebte ber sJtatur. — 483. ©er
Magen unb bie ©lieber. — 91. St. .pubertuß. — *203. ©raf oon

$aböburg. — *357. ©aö Seuer. — *454. Sommer*3tbenblieb. —
454. ©er Söinter. — 471. ©ie Slücbtenbe. — 509. ©er Staubet

unb baö (Srucifw.

3. Xertial.

477. SRittmeifter Äurgbagen. — 479. ©aö Biffetblatt. — 488.

«Ramiituerftan. — 97. ©ie .penne. — 229. Jpofer'8 ©ob. — 261.

©er reidjfte Surft. — 328. ©er Eluöwanberer. — *412. S<h»ä«
bifdje Äunbe. — *432. ©eö Ä'naben Verglieb. — 433. ©er gute

jfamerab. — *501. ©er SKilbe.

©efjanblunfl

©er Bebrer lieft baö Befeftücf oor. ©et mufterbafte Vortrag

beö Bebrerö ift nicht bloö bie befte Einleitung für ben Schüler, wie

auch er baö Befeftücf 311 lefen ba t. fonbern eö tragt auch gur richtigen

Eluffaffung beffelben rrefentlid) bei unb bebingt gum größten ©heile

bie ©inwlrfung
,

bie baö Befeftücf burch Inhalt unb S0101 auf bie

Seele beö Schülerö machen foll.

©eniuächft folgt, oon Sab gu Sah, oon Elbfcbnitt gu Äbfdjnitt

fortfehreitenb, bie fadjlic^e unb fpracblicbe ©rläuterung (SSort= unb

Sachoerftänbnifj). ©iefe mu| fo befehajfen fein, ba§ fie gum Dollen

Verftänbnifj beö ©angen beiträgt unb feine Söirfung erhöht; beöhalb

bnrf Nichts in bie Vefprecbung bineingegogen werben, maö nicht in

bie Sache hineinführt.

3ft auf biefem EBege ber ^auptgebante gefunben unb ber ®e=

banfengang (©lieberung beö Stücfeö) feftgeftellt, fo wirb baö ©ange

unter gewiffe ©efichtöpunfte gujammengefafjt unb bie für baö Vet«

ftänbnifj beffelben notbwenbige ©otalanfcbauung (©otaleinbrucf) cer*

mittelt. ©er Bebrer gehe babei mit feinen fragen immer oon fcem

EBortlautc beö Befeftücfeö auö unb halte barauf, bah bie Schüler

auö bem Befeftücfe antworten, ©ie (Srflarungen feien meqficbft

einfach unb turg gefaxt; bie Antworten bet Spüler erfolgen in ooll*

ftänbigen, gufammenhän^enben feahen, mit beutlicber, wohl betonter

Eluöfprache. Stach Vermittelung beö Verftänbniffeö lefen bie Schüler

baö Stücf langfam, beutlich, lautrichtig unb finngemäh.

B. itlrtnoriren unb Krprobncirrn.

3iet.

©er ^räparanb foll miubeftenö gwölf Stücfe (poetiiehe unb

profaijebe), bie bei fd)öner §orm gugleich einen behaltenöwertben
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Sitfrilt haben, bem ©ebäcbtniffe wörtlich einprägen, fowie im mehr
ober rninber freien SBiebergeben beö ©elefenen geübt fein.

Unteni$t6mittet.

^>aefter’Ö Hefebuch für bie Dberflaffen jc

Stoff.

Von ben bei A. unb C. mit einem Sternchen be$eidjneten

Stürfen jebee Sertial eine« in gebunbener unb eine« in uttgebunbe*

ner tRebe.

©eljaitbtung.

9tur fachlich unb fprachlich erflärte Stürfe finb $um SRemoriren

aufgugeben. Veim Vertrage berfeiben achte man barnuf, baff bet

©chüier in erhöhtem SRajje allen ben ftorberungen genüge, bie an

einen guten Hefeoortrag geftellt werben. 9Rnn laffe einzeln, unter

Umftänben auch chorweiie »ortragen, ©ne noch größere pflege al«

ba« wörtliche 'iluewenbiglernen erforbert bie freie iReprobuction be«

©elefeiten unb ber eutwirfelten ober »ergefprochenen Erläuterungen.

Vei Verfolgung biefe« 3't>ecfe0 wehre ber Helfrer bem ©chüier nicht,

fid} be« im Vudje gebrauchten Slubbrurf« ju bebienen, benn burd)

bie Aneignung unb ben (Gebrauch eine« mufterhaften Stuöbrurf« be=

reichert er nid^t bloö feine Sprache, fonbern er gewinnt auch eine

Rerm für bie angemeffene 2)arftellung eigener ©ebanfen. Äommt
ber Schüler in’« ©torfen unb weiff ficb burcb eigene straft nicht gu

helfen, fo tritt ber Hehrer unterftühenb ein. Eine befonbere Sluf*

merffamfeit richte er barauf, wie ber ©d)ület ©ebanfen mit einan*

ber »erbinbet. Jpierbei »orfommcitbe fehler, Ungefchirflichfeiten unb
Verlegenheiteil werben freuttblich berichtigt unb behoben. Söenn ir=

genbwo, fo hat ber Hehrer hirt bie Heiftung be8 ©chüler« mit ber

Üebeuollften Rachficht ju beurtheileu uttb burd? ermuthigenbe 8üter=

feitnung ba« ©elbft»ertrauen in ihm ju werfen
,
wenn bie Erfolge

biefer ilebungen nicht nubbleiben Jollen.

C. (5ratnmötird)e0.

»fiel.

55er Bögling feil einen nicht $u fchwietigen ©aff fprachrichtig

analpfiren fßnnen unb mit bem SBichtigften au« ber 2Port= unb

©a^lehre befannt fein.

UnterridjWnnttel.

dpaefter’ö Hefebuch für bie Dbetflaffen jc.

Stoff.

I. Jahrgang

1. Tertial.

Vermittelung einer allgemeinen Vefanntfchaft mit bem narften

unb erweiterten einfachen ©ajje, mit bem $ufammenge{ef}ten, jufam=
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mengegogenen unb »erfürgten Sabe bis gu bem ©rabe, bo| bei

©<büler einen mehrfach gufammengefebteit ©afi, wenn au<b mit

SRac^^ilfe
,

bann bocb in )eine j?aup'tfäcfyli<bften &eftanbtbeile aufgu«

löfen unb angugeben vermag welchen Swecfen bie einzelnen S?eftim*

mungen (©ajbgiieber, Nebenfäbe) bienen. 90iit ben an biefer ©teile

nicht grabe auf fpecietle ©in^el^eiten eingebenben, fonbern eine biohe

lleberficbt begwecfenben Unterfcbeibungcn ber ©abglieber unb ©ä|f
»ereinigt fid) in Nücfficbt auf bie Sluffa^übungen bie Unterfdjeibung

ber Sportarten unb S3elebrung über jnteruunction.

©. 492. Sprichwörter. — 15. 35ie Nad?t. — 490. 3ie jw«
genfterlein. — 130. 8ob ber ©d)önften. — 482. 35ie alte SBafhfrau.

•2 Xertiat.

35a8 ^)aut.'twort : Sebeutung, 'Urten, ©ef<$Ied)t, ©ei<hle<bt8=

wort, Biegung, Ableitung unb 3ufantmeniefeung
, ©ebraucb im

©afce.

35a8 Seitwort: SJebeutung, 'Urten, Sflbwanbeluug, Ableitung

unb Sufannneitfe^ung; ^erfonen* unb 3nbtoerbältui§,'ba6 Seitoer«

bältnifj; 2bat= unb ceibeform; bie .Hilfszeitwörter.

©. 88. 35er fleine £)irt. — 143. 35ie ©iftpflangen. — 124. 2)et

©pagiergang. — 473. S5er ©olbat. - * 146. 35er 33li$.

3. Xertiat.

35aö ©genfcbaftSwort: 33iegung, Steigerung, Ableitung unb

3ufammenfebung; ©ebraucb im ©a^e.

35a8 Fürwort, 33erbaltnifjwort, 33inbewort, UmftanbSwort,

Sablwort.
* 129. S5er ftlieberftrauch. — 473. 35er Neugierige. — 330. 3)er

SJrotbaum. -- 135. ©inlabung. — 122. 35a8 Süaumchen.

li. 3abr$ang.

I. Xertiat.

35er nacfte unb erweiterte einfache ©ajj, (SrgäbU, ftrage*,

SPunfdbfafi. - Beifügung, ©rgdnguna, Umftanb.

87. 55a8 'Pferb. — 144. 35er ftrubling. — 145. 35er Sommer«
morgen, ber Sommer. — *105. 35a8 Notbfeblcben. — 147. S5er

Jperbft, ber SBinter. — 148. 35ie oier 3abre8geiten.

2. Xertiat.

35er gufammengefefcte ©ab ; ©aboerbinbung, ©abgefüge ;
Wirten

ber Nebenfäbe.
* 132. 35ie gppacintbe. — 474. 3?lumcnlefe. — 484. SBobl«

tbätigfeit. — 460. 35er ©efebmaef. — 408. Sttila’S 2eb.

3. Xertiat.

3ufammengiebung unb 33er!ürgung ber ©ape; bie ^eriobe.

104. 55ie 3ug»ögel. — *526. 35te Üiebe. — 349. 35er SBinb.

— 408. 35n8 ©rab im S3ufento. — 133. 3>ie ©d^lüffelblume.

1
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^e&anbtung.

@8 ift weniger au Auffammlung utib ©nprägung trocfener

Siegel«, alß vielmehr baran ju benfen, baß ber grammatifche Unter«

rießt nur bann feinen 3wecf erfüllt, wenn er einerjeitö $u richtigem

33erftänbniffe unb anberfeitö 31t eben foldjem (gebrauche bet Sprache
ner^ilft. ©arum lernen fich bie grammatischen Belehrungen unb
Uebungen für jebeä bejonbere ^enfum an ein beftimmteö «feftnef.

ffür ben ber näheren Betrachtung unterworfenen einzelnen gall wer*

ben junädjft alle Betagftellen aufgejucht, welche baö üefeftücf bar»

bietet, bann aber gu noch weiter geljenber Befeftigung in ber ge*

»onnenen (Srfenntniß münbltch wie fchriftlich auch neue Seifpiele

felbftänbig gebilbet ober attgenieffene Uebungen angeftellt. ©et Be*
enbigung einer Steihe mit eiuanber in gewiffer Beziehung ftehenber

(Erörterungen folgt eine SBieberholung, beren Bwecf e8 ift, ba8

SJercingelte in georbneten unb überftchtlichen Bufammenhang 3U
bringen.

D. Orthographie.

3ift.

©er 3ögling muß im ©tanbe fein, eine fcbriftliche Arbeit ju

liefern, bie frei ift oon erheblichen Berftcßen gegen bie Slechtfchrei*

bung.

SebanMung-

©ie Stedhtfchreibung finbet im correcten Sprechen unb im ©e=
hen bie wirfjamfte Unterftüßung. ©ab flüchtige ©eben beim 8efe«

genügt jebodj hierfür nicht; eS bebarf ftärferer ©nbrücfe, wenn bie

übliche ©chreibweife ber SBörter bteibenb eingeprägt werben foll.

©arum werben namentlich folche Sßörter, beren Schreibung fich alb

unficher erweift, au8 bem Buche buchftabirt, beren jformoeränberun»

gen, Ableitungen, Bufammenfeßuugen befpro^en.

An ben einzelnen ffall reiht fich eine in gewiffer Allgemeinheit

gellenbe Siegel, unb biefe wirb burch Aufjuchen paffenber Beifpiele,

bie fich entweber im oorliegeuben Sefeftoffe ober außerhalb beffelben

auffinben laffen, begrünbet.

E. Äuffahülmngeit.

3iet.

©er $)räparanb muß einen Auffaß über ein nicht ju f^wieri*
ae8 2hetna ohne grobe fac^li^e unb fprachliche fehler anfettigen

tonnen.

Stoff.

©ie erläuterten gefeftücfe, fowie ber in allen geßrgegenftänben

besprochene Unterrichtbftoff bieten baS geeignetefte SJiaterial ju bie«

fen Uebungen.
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Sebanblung.

SMefe fönitcn hefteten im freien SBiebergeben bee Sntyaltg beg

aclefenen (Biufterftücfeg — in oerfürgtcr $orm, — mit ermeiterten

Aubfcbmücfungen — mit Jpinjufügung »eiteret Angaben über Ort,

Seit, 'Perjonen, über 35en>eggrünbe gum ^anbelu, mögliche Abfi<b=

ten u. f. ro.
;
ober im jftieberfcbreiben eineg 2efeftücfe8 mit peränber«

tem ^erjonen«, 3abl=, ober ®ef<b(ecbt8perbältniffe, — mit anberen

3eitformen, — in anberer üRebcipeije; — ober in ber Aubfübrung

einzelner partim beb gefeftüdeg; — in ber ©arftellung beb 3»
baltb nach beftimmten @efi<bt8punften, in 23egrünbung eines ©e=

banfenS auS bem Snbalte beS gefeftüdeb, (Jfyarafterfdjilberung einer

9>erjon; Vergleichung beb gefeftüdeb mit einem anbcrn, bag eine

Vergleichung juläfjt
;

Anfertigung pon Vejcbreibungen nach gegebe=

nen 2)i8pofitionen (9Diufterit), (grftnbung pon (Srjäblungen ju Sprieß

Wörtern :c.

Um an ein gteidjmäfjigeö, fid) beS SieleS unb ber bat)in füb*

renben SBege bew'ufjteb Anfertigen ber Auffäfce ju gegebnen, ift ber

Sd)üler gehalten, ben ©ebanfengang OJMan — SMöpofitiou,) unter

ba8 $benia ober bie Ueberfdjrift beb Aufjajjcb ju fdjreiben unb bann

erft bie Augfütjrung folgen gu taffen. AHwödjentlicb ift ein Auf»

faß angufertigen, ber in ein reingebalteneb ^>eft fauber unb jdjön

eingetragen, oem gebrer burebgefeben nnb beurteilt wirb. 2>ie oom

gehret unterftricbenen fteljler perbeffert ber Schüler.

3eit

Vier Stunben wödjentlid). üTaron finb im Allgemeinen jrrei

Stunben für bie gefeübungen, mit benett bag freie JReprcbuciren

^>anb in Jpanb gebt unb in bie auch bag Aufjagen memorirtei

Stoffe fällt, — beggleicben gwei Stunben für ben grammatifeben

Unterricht mit ©infd>lu§ ber ortbograpbifeben Uebungen, ber Se=

fpredjung unb (Sorrectur ber Auffäfe gu perwenben.

Ui. $oInifrf)r Sprache.

ÜDer gefammtc Sprachunterricht let>nt ficb in ähnlich« 3öeife,

wie ber beutfebe, möglidjft an bag gefebueb.

A. Cefftt.

3iet.

Slecbnijib fertigeg gefeit mit lautreiner, beutlicber, woblflingcn«

ber Aubfpracbe unb finngemäfjer Betonung.

Untern<bt«mittel.

Polsko-nieraiecka ksiqzka do czytania dla katol. szkol ele-

mentarnych. Wydawcy Besta i Cygan. Cz?sc druga. Wy-
danie trzecie, w Glogöwku u Ilandia 1868.
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©toff

a. ftür curforifdjeS 8efen: 91n8 Söefta’ö £anbbucbc bte

9tr. 1 — 38 ©. 38 sq.; überhaupt alle (eicht uerftänblicbeu 2lb=

fchnitte.

öebanblung.

SBte in ber heutigen Sprache.

b. ftür ftatarifcbcb Uefen: Solche gefeftücfe, bie nach
Snhalt unb $orm geeignet finb ,

einen bilbeitben unb oerebelnben

©nflufj auf ©emütb unb Sprache beö Schülerb augjuuben.

I. Jahrgang.

1. iertiat.

9lr. 3— 6— 9— 10. SRemorirftücfe 'Jlr. 1— 2— 4.

•2 . ‘lertial.

9ir. 13—14—15—18. Slemorirftücfe 9lr 5— 7— 8.

3. STertial.

97r. 19—20—21—22. 9ftctnorirftücIe 9lr. 12—15— 17.

II. Jahrgang,

t. Tertial

9h\ 23-24-25—26. Wemorirftiicfe 91r. 28—32—33.
•2 . Jevlial.

9lr. 27—29—30—31. 9Jiemorirftüc!e 9lr. 35—20—4 (©.33).

3. lertial.

9ir. 34—36—37—39. *0iemorirftücfe 9lr. 11—5 (©. 172).

®ebanb(mtg

äöie in ber bentfchen Sprache.

B. iJleinorirett unb Kejjrobuciren.

»Jiel.

?autreine, beutliche, looblflingenbe SÄuSfptache, — einfacher,

beftimmter unb correcter 9t uöbrucf, — fachgemäße, bewußtes 35en=
fen unb lebenbige Sh e^uahme an ber Sache be^eugenbe Seto»
nung, — nach naße liegenden ©eficßtSpunften leicht unb Übersicht*
liehe ÜDarftellung eineä längeren @an$en finb anjuftreben.

Unterricbtsmittel.

Sefta’Ö Polsko-niemiecka ksiqzka etc.

©toff.

©tehe oben.

^ ,

Sehanblmtg.

©iehe beutfehe Sprache.
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C. ®rommatifd)f«.

3'el

Uebung in fprac^lid^er tHuflöiung uttb Seftimmung nicht ju

fchroieriger ©afse, Unterfcheibung eon SBoriarten, HiegungSformen,
Uebung im Stbleiten ftammoerwanbter Sßßrter unb ini Silben non
SBörterfnmilien.

Uiiterticbtemiltel.

3Bolin8ti’8 unb ©chönfe’8 ^olnifcheS ©lementarbuch. 3. Äuf

=

läge. $Men 1867.

Dr. $ie8ler’8 Hocabularium ber polnischen Spraye, i'ojen

1868. (gür ben Setter.)

Stoff

©etjanblung

Siebe beutle Sprache.

D. ©rtljograpljtr.

3iel.

©er 3ögltng füll eine Slrbeit, ein ©ictat ohne erl>eblie^e Her*

ftöfje gegen bie Öiec^tfc^reibuncj anfertigen fönnen.

©etjanblung.

©a bie IRechtfchreibung ber polnijcben 23örter mit ber 5Äu8°

fpracbe berfelbett oollfommen übercinftimmt, fo ergiebt fi<h barauS

non jelbft, bafc bie ©eroöbnung an eine reine, jdjarf articulirte lKu8*

jprache baß fidjerfte 9Jiittel ift, bie Schüler gur richtigen fc^riftlic^en

©arftellung berfeiben gu führen, ©er Echter bat barum, wie im
münblitben Unterrichte, fo bejonberS bei ben üefeübungen ftreng

barauf gu galten
,

ba§ fid? bie Schüler einer reinen 5#u8jpra<be be*

fleißigen. 3u befonberen Orthographien ©ictirübungen bieten bie

burcbgelefenen Eefeftücfe ben geeigneten Stoff, ba in ihnen bie rid>=

tigen äöortformcn auth bem iiuge be8 Schüler8 fi<h barftellen. ©ie
bictirten ober au8 bem Äopfe aufgefchriebenen Eefcabfcbnitte werben

non ben ©chülern gewechl’elt unb nach bem Huche corrigirt.

E. Äuffapbungcn.

3iet.

Uebung im SWeberfcbreiben eines einfachen SluffaheB über ein

leichteö Sterna °bne erhebliche jprachliche unb faßliche Herftöfje.

Stoff.

Sefruibtung.

©iehe beutfehe Sprache.
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3«*

3n bem erften Skrtiale werben bem curforifchen 8efen notf>=

roenbig ~ ©tnnben ber gefammten Unterrichtszeit ju wibmen fein.

2)aS ÜRinimum für lefstere beträgt jmei ©tunben wöchentlich-

(©<hlufj folgt im näihften $eft.)

152) gorberungen in ber Uurnlehrerprüfung in »e»
jiefyung auf körperoerlegungen.

»erlin, ben 18. 3uni 1870.

3n bem Reglement für bie Surnlehrer-prüfungcn uom 29. 9Jtär$

1866, welches bem königlichen proBinzial=@chulcollegium unter bem
4. April 1866 — 9tr. 25,742 U. — 5292 M. — *) ^gefertigt

worben, ift eS nach §. 7 ben ©raminanben bis auf SBeitereS frei=

geftetlt
,

bie Prüfung in ber Anatomie unb Phpftologie abzulehnen,

hierunter ift im Anfchlufj an bie 9tr. 4 biefeö Paragraphen feither

auch fci* Prüfung in ber kenntnifc ber erften nothwenbigen JP)ülf8=

leiftungen bei eingetretenen körperoerlebungen gerechnet worben.

55ie (Srfahrnng bat aber gelehrt, baff biefe kenntnif) im 3ntereffe

beö SurnbetriebS unb ber tutnenben Sngenb feinem Jurnlehrer

erlaffen werben fann. 3<h beftimme baher, ba§ Dom Sab^ 1871

ab bie kenntnif} ber erften nothwenbigen ^mlfeleiftuitgen in fällen

oon körperDerlefcnngen bei ber 3mrnlchrer=prüfung uubebingt ge=

forbert werben foQ. SIS ^pülfömittel jur Erwerbung ber nöthigen

kenntniffc fönnen ben »ett)eiligten empfohlen werben:

Dr. be ©oroal. „£>te erfte Jpülfe bei Verlegungen unb

fonftigen UnglücfSfällen

„®er ?eitfaben jum Unterricht für bie üa^arethgehülfen;"

„Dr. IRoth, ©runbrifs ber pbhftologifchen Anatomie für

£urnlehrer=»ilbungS=Snftalten, im Anhang."
®a8 königliche ProBin,^ial = ©chuD (Kollegium wolle biefe »er=

fügung gur kenntnif} ber fich auf bie Sur'nlehrer » Prüfung üor*

bereitenben ©anbibaten ©eines DieffortS bringen.

35er fDtinifter ber geglichen k. Angelegenheiten,

cöit SRühler.

3ln
.

fämnttlic^e Scitißlitbe <proöinjiaI*©t^utcottegien.

*) Sentrbt. pro 1866 ©eite t97.

1870. 28
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Slbfö^rift erhalt bie Äöniglicbe [Regierung ic. jur Äenntnifc*

nabme unb cjlei<bmä§icjen ©eacbtung.

®er Sölinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten,

oon «Ulübler.
«ln

an fämmtlic&e flSnigticbe SRegicrungen, forcie

bie JfBniglidjen (Sonftflorieu btv 'breuinj

$anno»cr unb beii (JttangeliidKU Ober-

Äircbentatb ?u 9!crbborn.

U. 11*225.

M. 2498.

153) (Srbebung ber ©emeinbe = 53eiträge für bte Lehrer*

SÖ i 1 1 n> e n * uttb 3Bai jen=&aff en.

Berlin, bett 18. Sunt 1870.

3)er .Königlichen [Regierung überfenbe ich auf ben IBericht com
22. April b. 3., betreffenb bie äuüfübruttg beb Grlementarlebrer*

SSittwen* je. j?affen=@efefte8 potn 22. 3>jember d. 3-, Abfdjrift ber

»on betn .£>errn föinangsfDtinifter an bie .Königliche Regierung 311 91.

unterm 16. d. 9R. erlaffenen Verfügung (Anlage ».) gur tKadbridjt

mit bem 33emerfeit, baf) nach 3l)ver Verfügung Dem 28. SOiär^ b. 3-

»erfahren werben fann.

2>er ÜRinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gefiltert.
3tn

bie $0niglti$e {Regierung ju 9t.

U. 14582.

a.

[Berlin, ben 16. ÜRai 1870.

©eiteuS beö eperrn ÜRinifterS ber geiftlicben, Unterrichte* unb

5Dlebi$itial=\Hngelegenljeiten ift mit mitgetbeilt worben, bafj bie .König*

liehe [Regierung Vebenfen getragen, ohne bieSjeitige (Genehmigung
ben .Krei8*®teuer=(Stiinebmern 3bre8 35egirfö bie Verpflichtung gur

Vereinnabmung jc. ber ttad) §. 4 beS gef)rer«2öittmen» unb SBaiien*

.Kaffen*(Gefe£e8 Dom 22. SVgember u. 3- (öefetj Sammlung 1870

©eite 1) Don ben ©djulDerbänben ju erbebenben Beiträge auf*

juerlegen.

$)a bie Ärei8=©teuer=@iunebmer nad) bett für biefelbcn gelten*

ben Veftimmungen alle ftöfalifchen tRebetterbebungen unb fonftigen,

Don ber nörgelten ©ienftbeberbe ihnen gu übertragenben @ef<häfte

mitguDermalten oerpfiiehtet finb, fo bat bie königliche [Regierung

biefelben anguweifen, bie Vereinnabmung ic. ber oben gebachten

Sßittwen* ic. Äaffen» Beiträge einftmeilen unb bis jur erfolgten
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anberweiten Dtegulirung ber biebfälligen Äaffengefchäfte unentgeltlich

gu übernehmen.

3)er ginang=9)iinifter.

3m '^luftraae ; ©Au mann.
«ii

bi e £i>nigli<be 9tegierimg jit 91

IV. S009.

154) gühvung ber Äaf fengejehäfte für bie Üehrer*
äöittwen = unb äßaif en = Äaffen.

Söevlin, ben 20. 3uni 1870.

3luf ben Bericht oom 18. 9Märg b. 3 - eröffnen wie ber König*

liehen SRegierung, baß, ba nach §. ti beb Grlementarlehrer=2Bittwen*

je. Kaffen*^ je jjefl oom 22. ©ecember u. 3 - (@efeß = «Sammlung
pro 1870 «Seite 1) bie Verwaltung biejer Kaffen ben ^Regierungen

übertragen ift ,
bie 3tegierung8=Jpauptfaffeu auch bie Rührung ber

biebfälligen Kaffengefchäfte übernehmen muffen. Bei ber 6aupt»

fnffe ber Königlichen ^Regierung hierin eine Ausnahme gu geftatten,

ift mit SKücffi^t auf bie angeführte gefeßlicße Beftitnmuug um io

weniger guläjfig, alb bort eine anbere Kaffe, melier bie foftenfreie

Kaffeiwerwaltutig ber bafelbft eingurichteuben i'ehrer = 3ßittwenfaffe

übertragen werben fönnte, nicht oorhanben ift.

Auch ber eoeutuefle Antrag, bie ÜRittel gur Befolbung eineb

befonberen iRechttungSführcrS ober Buchhalters gu überweifen, ift

gur Beriicffichtigung nicht geeignet. (50 h^nbelt fich hiev feinebwegb

um eine umfangreiche 9Rehrbelaftung ber lRegiernng8 = .pauptfaffe

mit regelmäßigen unmittelbaren Satzungen unb Hebungen, Durch

welche etwa bie (Errichtung einer neuen Buchhalterftelle bebiugt

würbe, fonbern um bie Uebernaljme eineb bloßen -Jtebenf onbb,
beffen Verwaltung fich neben ber gewöhnlichen Buchführung im
SBefentlichen auf periobifche Abrechnungen unb Abfchlußarbeiten unb

auf bie jährliche SRcchnungSlegung befchränft. 28ie bei allen übrigen

!RegierungS=.£)auptfaffen wirb eS auch bei ber bortigen ausführbar

fein, einen folgen jfonbS mit einer ber beftehenben Buchhaltereien

$u oerbinben, gumal bort bie 3<ihl ber lefcteren eben fo hoch bemeffen

ift, wie bei ben bebeutenbften lRegierungS-.pauptfaffen ber altlänbifchen

Groningen.

(Die 5Rinifter

ber geiftlicheit ic. Angelegenheiten. ber ginangen.

oon 9Wühlcr. (Samphaufen.
«n

bie SBiiiglitfie IRegiermtg ju 91.

9JI. b. g. «. U. lbOli.

g. 2R I. S75I.

28*
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155) 93erfd^mel| ung beftebenber £efjrer* Sßittmen« unb
SB atfcnfn) fert mit ben neu z« erricbtenben.

Verlin, ben 1 . 3uni 1870.

©em königlichen Sonfiftorium eröffne id? auf ben 25eric^t rem
19. r. 9Ji., bafj bie Erhaltung ber bortigen Elementar Lehrer»

äßittmen« unb Skifenfaffe ben Slbfic^ten befl bezüglichen ©efe^eS

oom 22 . ©ezember r. 3 . entgegen fein mürbe.

Sei ben lefjterem rorauSgegangenen Erörterungen ift eS nidst

unermogen geblieben, baf; einzelne fepecialfaffen ein nicht uuerbeb«

lidjeS kapital bereits angefammelt haben unb beffbalb bereu Ser«

f^meljung mit anberen kaffen tu einer für einen grö|ercn Sejirf

beftimmten kaffe bebenflicb erfreuten fann. Erabe biefer Eeficbt$=

punft mar für bie ^eranjiebung ber Eemeinben jc. ju Veiträgen

für bie kaffen §. 4 1. c. mit majjgebenb, inbem auf biefem SBege

ben ISebrerfamilien eine SBobitbat gugemiefen mürbe, auf melcbe fit

bi§ babin feinen Slnfpruc^ batten, ©a nun überbieS bie für ben

bortigen Se^irf beftebenbe kaffe, fo meit fidj bi?r überfeben läfjt,

auch bei Steigerung ber üeiftungen ber kaffen=9)iitglieber bis zu

ben gefeilteren 9)ta;rimalgrenzen eine ^enfion ron minbeftenS 50 2blr

jährlich bauernb faum mit 3ubülfenabme ber Veiträge ber @e=

meinben jc.
, ohne fclcbe aber überbauet nicht zu leiften rermag, fc

fpreeben nicht einmal VifligfeitSgrüube für ben ron bem jc. 91. unb

©enoffen geftedten Antrag.

Hiernach ift Weiterer mit abfcbläglicbem Sefdjeib 31t oerfeben.

©er SJtiniftcr ter geiftlicben je. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ?ebnert.

Sn
ba« Äbnifllicbe Conflfiorium jn 91.

(in bev $corinj $)anno»er.)

U. 16014.

IV. CNemeittarfdEHiltoefen.

156) Unftattbaftigfeit ron $)riratfcbulen ebne
.'Religionsunterricht.

Verlin, ben 1 . 3uli 1870.

9Iuf bie ron bem Vorftanbe beS Vereins für bie greibeit ber

©cbule Unterzeichnete Vefcbmerbe rom 4. fSRai er., betreffenb bie

Vermeigerung ber Eonceffion zur Errichtung einer religionSlofcn

^)rioatf(bule bierfelbft, eröffne i<b Em. SBoblgeboren baS golgenbe:
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Sfachbem 31)nen auf bie Anträge com 14. April unb 26. ©ep»
ternber c. 3. fowohl con ber ftäbtifc^en @»hul=©eputation, al« unter

bem 25. Februar b. 3. find) con bem .Königlichen '’Procinjial*

©chulcollegium fachlicher ©efcheib erteilt worben ift ,
bietet bie

(Srörterung ber grage, ob bie erftere cor Abgabe ihrer 23efd>eibe an
bie corgejegte JPehörbe tjätte berichten füllen, rein practifdjeß 3ntereffe

bar. ©a ©ie aber hauptfächlich wegen ber gefhäftlichen 33ehanb*
lung, reelle bie ®chul=2)eputation 3i)«m Sönceffionßgefuch ^at $u

S^eit werben taffen, unb bie webet burd) ben ÜJlagiftrat noch baß

.Königliche ^rooinAial=@hulrollegium gemifjbilligt worben ift, öe«
fdjroerbe ergeben, fo will ich auch biefen formellen 3?ef<hwerbepunff,

inbem ich gleichzeitig in bet ©a<he*@ntfchcibung treffe, jur @rlebi*

gung bringen.

©er §. 1 ber ®taatß=2)linifterial'-3nftrurtion com 31. ©ecembet
1839 beftimmt: „^rioatfdjuten unb ^ricat»(5rjiehunaßanftalten fetten

nur ba, wo fie einem wirtlichen ©ebürfnifj entfpreepen, alfo nur an

foldjen Drteu geftattet icerben, wo für ben Unterricht ber fchul-

pflichtigcn 3ugenb burch bie öffentlichen ©deuten nicht außreichenb

gejorgt ift." ©iefe gaffung lä§t feinen Snieifel barüber, bafj eß

ein unb baffelbe 53ebürfnt§ ift, ju beffen Seftiebigung öjfent*

liehe ©chulen beftimmt ftnb, unb ju beffen (Erfüllung, wo jene nicht

äußreren
,

^ricatfchulcn $u errieten geftattet fein foH. -fpiernad)

fteffen fich bie festem wefentlich alß (Ergänzung eineß burd? bie

öffentlichen ©ernten nicht cotlftänbig gebeeften 23ebürfniffeß bar.

©arauß folgt, baf) bie 'Pricatfdhulen nidpt anberß tu gestalten ftnb,

als bie öffentlichen ©djulen berfelben ©attung, bafi fie im Söefent*

liehen ber (Einrichtung ber (entern folgen muffen, ©emgemäf) forbert

bie ©taatß = ÜJtinifterial=3nftruction, bem Allgemeinen Sanbrecht

Jheil H. Sitet 12 §. 3 folgettb, con ben Leitern unb hehrem ber

$>ricatf<hulen ben Üladjiceiß einer Oualiftcatiou, wie fie für bie

Aufteilung an öffentlichen ©»hüten corgefhriebeit ift (§. 2); fie

ceriangt bie (Einreichung beß (Einrichtungßplanß ber fraglichen Anftalt

an bie ©rtß^Schulbebörbe (§. 4) unb unterteilt ber lleauffichtigung

berfelben bie fPricatfdhulen in affen ben fünften, hinfid?tli<h beren

bie öffentlichen ©chulen ber Aufficht unterliegen (§. 7). Söenit

nun bie Prüfung eineß (Eonceffionßgefucheß ergiebt, bafe ber 33e»

tuerber bie erforderliche Qualifikation nicht befigt, fo ift bie £>rtß=

'fechulbehörbe berechtigt, baffelbe ohne SBeitereß jurücfguweifen.

Urtheilt fie in einem anbern gall auf ©runb beß eingereidjten $Manß,

bafj ber ^)rioatf<hule eine unguläffige (Einrichtung gegeben werben

foU, fo ift bamit gletchfaflß ©runb zur Burücfweifung beß ©efud?ß

corhanben, ohne bäft erft eine corgangige (Ermittelung beß con ben

Sfntragfteliern behaupteten Skbftrfniffeß erforbcrlich ift. gür bie

entgegengefegte Anfichf gewährt bie @taatß»5Rinifterial=3nftruction

feinen Anhalt.



438

Bwar Schreibt §. 4 »or, ba§ bie Drtö»S<hulbehörbe, bet welcher

bie ©onceffionSgejnche angubringen finb, bie etwa 110$ erforberli<hen

Ermittelungen gu oeranlaffen, an bic itöniglidje iRegierung übet baß

©efuch tu berichten, unb wenn bemfelben lein '^ebenfen entgegen«

ftebt, bie Ausfertigung beö ©rlaubnifjjcheineö in Antrag gu (teilen

bat. Diefe 23orjchrift legt aber bem freien ©rmeffen ber Üebörbe

in ©eurtbeilung beffen, roaS gu ihrer 3nformation erforberlidj ift,

feine Sbefcbränfung auf. Den 3ntereffeuten ift ein IRedjt, beftimmte

©rmittelungcn gu »erlangen, nirgenb beigelegt. 3h r Anfpruch be*

fcbränft fi<h barauf, facbiicben SJefcheib auf gefteüte Anträge gu er»

halten. Auch ift bi« 33orau8fe&una beö §. 4 gang ungweifelhaft,

bajg eö fich um eine an unb für (ich guläffige Art »on Schulen

banble. Außerhalb biefer SBorauSfefcung bat bie OrtS=Schulbebörbe

fich gar nicht mit einer Prüfung ber S3ebürfni§fraae gu befcbäftigen.

3b« bieSfäfligen ©rmittelungen haben fich lebiglich innerhalb bet

auö §. 1 ber Snftruction fi<h ergebenben, eben bereits bargelegten

©rengen gu halten, ©beti fo wenig lann eine Verpflichtung für bie

DrtS=Schulbebörbe anerfannt werben, auch bann ben in §. 4 »er«

gefebenen Bericht an bie corgefe^te Vehörbe gu erftatten, wenn bie

©onceffion für eine Schule nachgefucht wirb, welche nach ben be=

ftehenben 23eftimmungen alß unguiäffig gu erachten ift.

Die SchuUDeputation h fl t eö auö biefent ©runbe abgeletmt,

über 3br ©onceffionögejnch bem königlichen ProoingiaUSchulcollegium

Vortrag gn halten, welches jeinerfeitS auf 3h« 23efchmerbe Sie in

fachlicher Ueberemftimmung mit ber DrtS»Schulbebörbe befchieben

hat. hiernach lann eS nur noch barauf anfommen, gu cnticheiben,

ob bic Vorbefdjeibe in ben beftehenben SBeftimmungen ihre SJegrün»

bnng finben. DieS ift gu bejahen.

3m HJoraufgebenben ift nachgewiefen, ba§ bie ’prioatjchule im
SBefentlichen ber Einrichtung ber öffentlichen Schule folgen muf;.

Da aber ber ^Religionsunterricht ehr wefentlidjeö Stücf brä @e=
jammtunterrichtS bet öffentlichen Schule für kinber, bie fich im
fchulpflichtigen Alter befinben, ift, fo mufj eine 'Prioatfchule, bei

welcher grunbfälglich ‘.Religionsunterricht nicht erteilt werben foü,

für unftatthaft erachtet werben.

Da8 ©eneral=8anb«Schul=5RegIement könig ftriebrichö II. 00m
12. Auguft 1763 erflärt eS im ©ingange für nöthig unb heiliam,

ben guten ©runb gum wahren SSohlfein beö HanbeS burch eine »er«

nünftige fowohl alö ehr ift liehe Unter weif ung ber 3u^enb gur

wahren ©otteSfurdjt unb anbern mißlichen Dingen in ben Schulen
legen gu laffeit, unb perorbnet bemgemäfj (§§. 1, 2), ba§ bie kinber

fo lange gut Schule gehalten werben f ollen, bis fie baS SRötljigfte

00m ©hriftenthum gefaxt haben unb fertig lejeit unb fchreiben fönnen.

Die ©inrichtung beS ^Religionsunterrichts ift in §.19 fpeciell an*
gegeben, hierin änbert baS Allgemeine üanb=5Recht nicht nur nicht®.
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fcitbern cß beftätigt rietnteht biefe ©eftimmungen, inbem §. 15

übeil II. üitel 12. bie Dbrigfeit unb ben ©eiftlichen amreift, fid)

nach bcu rum ©taate erteilten ober genehmigten ©chulorbnungen

Zu achten , unb in §. 11 jelbft fpecielle ©eftimmungen in ©etreff

beö 9ieligion8nnterricht8 enthalt. 3n Uebereinftimmung bamit fielen

auch fpätere, bem Allgemeinen 8anb » 9iecbt folgeube gefeblicbe S3e=

ftimmungcn, wie g- SB. baS ©chuU'Jieglement für bie niebern fntljo«

iiftben &d)ulen in ben ©täbten utib auf bem platten ?anbe ron

©chlefien unb ber ©raffchaft ©lab rom 18. ÜJlai 1801, §. 7.

©anctionirt wirb biefe ©inrichtung fdjliefilicb burch bie ©erfaffungS*

llrfunbe rom 31. 3anuar 1850, welche in Art. 24 beftimmt, ba&

bei ber ©rrichtung ber öffentlichen ©olfSfchulen bie confeffioneüeit

33erf>altniffe möglidjft z» berücfficbtigen finb, unb ba§ ben religiöfen

Unterricht in ber ©olfSfchule bie betreffenben 9Mfgion8gefeUfcbaften

leiten, wag ^ur ©orauSfefcung hat, ba§ überhaupt ^Religionsunterricht

in ber ©cbule ftattfinbet.

hiernach ift e8 unzweifelhaft, baff ber Religionsunterricht ein

wefentticheS ©tücf ber öffentlichen ©chule ift unb notbwenbig in

ihren Unterrichts- unb 6rjiebung8plan gehört. @t barf baher auch

nicht ron 'Prioatfcbulen auSgefchieben werben, bie nach ibrfr 9<=

fammten Drganifation ben BwedE haben, auShelfenb an bie ©teile

ber öffentlichen ©olfsfhule gu treten, Dem entfprechen auch bie

in ©etreff beS 'Priratfchulwefenä ergangenen ©erorbnungen.

Die in ber ©efet5=©ammlung reröjfentltd)te Kabinet8*Drbre rom
10. 3uni 1834 rerlangt, inbem fie bie burch bie ©eftimmungen beS

©ernerbe = 'Polizei s@efef5 e(S ront 7. ©eptember 1811 abgeänberten

§§. 3 unb 8 &itel 12. übeil II- wieberherfteflt, baff bie ron ber

örtlichen AuffichtSbehörbe 35et>«fS ©vrichtuna einer ©chul» unb @r=

Ziehung8=Anftalt au8zuftellenbeu Beugriff« fidj nicht auf bie 2üch=

tigfeit gut UnterrichtSertheilung in ©egiebung auf Äenntniffe be*

ichränten, fonbern auch fid) auf ©ittlidjfeit unb Sauterfeit ber ®e*

finnung in religiöfer .ipinficbt erftrecfen feilen. Die auf biefer

gefehlichen ©runblage beruhenbe ®taat6=ÜRinifteria03nftruction rom
31. December 1839 beftimmt baher auch in §.7, bafj $)riratfcbulen

gejchlojfen werben feilen, weint fiel) in ihnen ©erfebrtbeiten uttb

SJlifsbräuche geigen, bie bie 3ugenb rerbilben ober ihrer ©ittlichfeit

unb Religiosität ©efabr brohen. ©8 wirb nicht geläugnet werben

fönnen, bafs biefe ©orfhriftett bie religiöfe Untenoeifung in ber

priratfchule gut nothwenbigen ©orau8fe|)ung haben.

Demzufolge finb 'Prioatfchulen, welche nicht blo8 für einzelne

Unterrichtsfächer beftimmt finb, fonbern ben ©efammmtunterricht

ber ihnen anrertrauten schulpflichtigen 3ugenb bezweefen, ohne ?Reli=

gion8unterri<ht unguläffig, unb bie ftäbtifhe ©dbuUDeputation tonnte

bet bet Kontinuität ber bezüglichen ©eftimmungen wie bei ber

gleichen pvactifchen Attwcnbung, welche ftetig ron benfelben gemacht
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»erben ift, nicht im Broeifel fein, bafc fie eg ftnb. @g bonbeit fid;

in bem »orliegenben galle nid>t, wie ©ie annebmen, utn bie Gom*
petenj ber ©djul’lDeputation ju mafcgebenben ©efefjeg* unb SBerfaf.

fungg*3nterptetationen, fenbern einfach um bie SInwenbung beftebenber

33crfcferiften ,
beten iäuglegung burdj bie bisherige g)rajci0 feftftanb.

SBenn «Sie aber barauf ein befonbereg @eroid>t legen, bafc

tbatfäcblicb bei einer großen Slnjabl ^iefiger Ginwobnet bag 55e=

bürfnifc nach einer Schule oorbanben fei, in welker iReligiong,

unterricht nicht erteilt werbe, fo taffe ich bahingeftellt, in welchem

Umfange bieg ber gall ift. ®o lange aber Schulen folget 8rt

überhaupt nid^t für gefefclicb juläffig erflärt finb, femmt eg auf

biefe Si^atfraeje nicht weiter an. 3<h erfenne an, ba§, wie ©ie in

ber an ben $ieftqen Sftagiftrat gerichteten SiorfteHung, für »eiche

©ie in 3bret Sefchwerbe eine befenbere Beachtung wünfehen, äußern,

bie fortfehreitenbe kulturentwicflung SBeränberungen in ber 3ahl unb

Ülrt ber ©chulen gur golge hoben, unb bah in (folge beffen bag

öebürfnifc einer «enberung ber ©chulgefefcgebung eintreten fann.

3lber ich tonn mich nicht für ermächtigt holten, neue in ber Gefefc,

gebung nicht norgefehene StMlbungdbebürfniffe babunh ju befriebigen,

bafc id) bie Gonceffion gut Grrichtung non Slnftalten ertheile, für

welche in ben beftehenben ©efefcen eine rechtliche 33afig nicht cor*

hanben ift, nielmehr tonnen fotebe principiellc Sleitberungen nur im

SBege ber Gefefcgebung auf bem Unterricfctggebiete ^erbeigeführt

werben.

•£)icrnad) bin ich nic^t in ber 2age, bie fachgemäfcen 33orbefdseibe

nufguheben, noch bem Anträge golge ju geben, bie ftäbtifche ©hui»
“Deputation ju amtlichen Grbebungen hinfi<hHi<h beg behaupteten

SBebürfniffeg in tjteftger öürgerfchaft nach confeffionglofen Schulen

ju neranlaffen.

2)er 50tinifter ber geiftlichen jc. Slngelegenbeiten.

non 90R fixier.

9tn

teil $errn Dr. 5t. tyier.

U. 1356H.

157) Gompetenj bei Sßcfchwerben gegen ben Pfarrer
alg ©chutauf feher unb SSorfibenben beg ©cbulnorftanbeg
über SRifcbraucb beg 3üchtigunggrecht0 für aufcerhalb
ber ©cbule begangene Unarten ber kinber, fpeciell in

ben neu erworbenen fProotnjen.

3m sJtnmen beg kenigg.

3luf ben oon bem königlichen fatbolifcheu Gonfiftorium ju

©gnabrftef erhobenen Gonftict in ber bei bem königlichen 2lmfg>

geriete ©. ju 5R. anhängigen ^rojefcjache
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beS ©<hneiberß 2). ju 2JI., Klägers,

roiber

beit Paftor S. bafelbft, 23efchulbigten,

betreffenb norfählich gugefügie leiste körperoerlehung,

erfenitt ber königliche ©erichtßhof gur ©nticheibung bet Gompetenz»

Gonflicte für Stecht:

bafj ber 9ted)tßmeg in biefer Sache für unzuläffig, ber erho»

bene Gonflict batjcr für begrünbet gu erachten.

Ulen Stechtß SBegen.

© r ü n b e

:

3» pfolgc einer, non bem Schneibermeifter 3). ju 90R. gegen ben

Paftor S. bafelbft erhobenen Prioatflage mürbe bur<h baß Urttjeil

beß königlichen Slmtßgerichtß ©. z« Pt. bet Sßefchulbigte beS 93er=

gehenß einer porfa^Iid^ zugefügten leichten körperoerle&ung für fchul

»

big erachtet utib unter Einnahme milbernber Umftäube ju einet ©elb-

ftrafe non günf Shalern nerurttjeilt, inbetn alß feftgeftellt erad^tet

mnrbe, ba§ ber 23ef<hulbigte am 21. 9lpril 1869 ben neunjährigen

Sohn beß klägerß, llornamenß ?Inton, ohne genügenbe S3eranlaf»

fung über einen Vorgang außerhalb ber Schule förperlid) gezüchtigt

habe. 3»ar fei, }o mirb in bem Urtbeile außgeführt, ber 23ef<hulbigte

al@ Paftor unb Sluffe^er ber Schule für befugt jju halten, auch aufjer»

halb ber Schule oerübte Vergehen bet kinber in ber Schule ju be*

ftrafen; in bem norliegenben gatle fei jeboch anzunehmen, bafj erbaß

ihm \uftel}enbe 3ücbtigungßrecht im Piaffe überfchritten habe.

Plachbem ber Sßefchulbigte bie Berufung rechtzeitig eingelegt

hatte, erhob unter bem 10. SDctober 1869 baß königliche fatholifche

Gonfiftorium zuDßnabrücf gegen bie Buläffigfeit beß gerichtlichen

Herfabrenß SBiberfpruch unb ftix^te benfelben unter (Bezugnahme auf

baß £>annooerfche Schutgefefc nom 26. Ptai 1845 barauf, baff ber

Paftor (£5. alß Sotfifcenber beß Schulnorftanbeß unb alß Pfarrer ein

Sluffichtßrecht über bie fatholifche Glementarfchule ^u Pt. habe, ba§

ihm barnach ein Strafrecht juftehe, unb baff er etne, bie ©rengen

biefeß fRechtß überfchreitenbe, bie ©efunbheit gefährbenbe SBerlefcung

bem knaben nicht zugefügt habe.

9Iuf Slntrag beß kronamoaltß ftellte bie Straffammer beß kö*
niglichcn £>bergerichtß guCßnabrucf burch Sefhluff nom 23. £>cto=

ber 1869 baß Stechtßoerfahren ein.

9luf erfolgte Ptittheilung beß 33efd)luffeß nom 10. Dctober 1869

ift fomohl non bem Sef^ulbigten alß non bem klüger eine Grtläruug

eingegangen. (Der Keltere beftreitet, baff bem SJefdjulbigten ein

Strafrecht juftehe; baß Schulgefeh non 1845 lege bemfelben ein

folcheß nicht bei. 3ebenfallß fei bie Sättigung eine übermäffige

gewefen; barüber, ob bieß richtig fei, habe nur baß SJerufungßgericht

ju entf<heiben.
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Der Vefchulbigte ift bet Sfnficht, baß baS 'Amtsgericht bie Jfrage,

ob gur Büdjtigung beS Änaben Veraitlaffung oorgelegen, feiner

Sognition mit Unrecht unterzogen hübe. Sine ftrafrec^tlic^e Untere

Htdpun^ uub Sntjcheibung fei nur in bem Säße ^ulaffig, wenn bie

Büchtigung biö $u einer 9)?ißbnnblung auSgebebnt werbe, bie ber

Gefunbbeit beS BfinbeS fchäblid) fei. DieS liege im Segrijfe beS

3ücbtigungSrechtS, wie es ben Slteru unb Hebrern allgemein juftebe

unb fei in ber 'Allb.Sab.=Qrbre uotn 14. sUtai 1825 flar auSgejprocben.

SDer Ärcnanwalt erachtet ben ^Rechtsweg für juläffig, inbem er

baoon auSgebt
,

baß bie Sognition barAber, ob eine Srceß in ber

'Ausübung beS BücbtigungSrecbtS Borliege, ben Gerichten guftebe.

Der 28iberfprucb gegen bie 3«laffigfeit beö gerichtlichen Ver»

fabrenS wirb in bem Vefcbluffe fceö .königlichen fatbolifdjen Gon*
fiftoriumS zu DSnabrücf com 10. Dctober 1869 zwar alS Sem*
peten j «Sonflict bezeichnet, allein bie in bem Vefchluffe entbaU

tene 'Ausführung, baß bem 93efd?ulbigten eine zur gerichtlichen Ver*

folgnng geeignete Ueberfcbreitnng feiner 'AmtSbefugniffe nicht jur Haft

falle, geftattet feinen Bwcifel barnber, baß ber nach bem Gefeße

üom 13. Februar 1854 guläjfige Sonflict bol erhoben werben

füllen. 3«r Srbebung beffelben ift baS königliche fatbolifche Gon*
fiftorium als biejenige $>roDin$ialbebörbe befugt, welche nach ben

für bie fj)ro»ing ^annooer beftebenben Gefefcen ben Geiftlicben in fo

weit, als biefelben ,^ur Slufficbt über bie Schule mitjuwirfen biiben,

oorgefefet ift. Der Sonflict mußte auch für begrünbet erachtet werben.

Bwar ift eine auSbrücflicbe gefeßlicbe Veftimmuitg nicht ergangen, baß
bie SabinetS--Drbre rom 14. fXRai 1825, welche bie Scf?ul jucht betrifft,

auch in ber i'rooinj Jpannooer Geltung buben foße. 'Allein

nach ber Verorbnung oont 16. September 1867 (Gef. « Samnil.
S. 1515) füllen bie Grunbjäße über bie 3uläffigfeit beS Slechtß*

wegeS, welche im Geltungsgebiete beS ^reußifcben HanbrechtS maß*
gebenb finb, auch in ben neu erworbenen $)roBinjen gelten uub in§*

befonbere ift für biefelben baS Gefeß über bie Sonflicte bei gerichtlichen

Verfolgungen wegen 'Amts* unb Dienftbanblungen oom 13. Sebruar
1854 für anwenbbar erflärt worben.

Die GabinetS*Drbre oom 14. 9Dtai 1825 regelt nun aber in ben 3»f*
fern oon 4— 6 bie Sompetenj ber DiSciplinarbebörben einerfeitS unb
ber Gerichte anbererfeitS jur Abnbung ber Ueberfchreitung beS Büchti"

gungSrecßtS. Sürbiefe Sompetenjbeftimmungen bilbeu bie Vorfcfcriften

über bie Grenzen beS 3ü<hltgungSred)tS bercfeftalt bie Grunblage, baß fte

als zugleich mit jenen eingefübrt notbwenbig angefeben werben müffen.
UebrigenS enthalt auch bie SabinetS=Drbre, foroeit fie baS BücbtigungS*

recht anerfennt unb begrenzt, nichts AnbereS, als was auS ber ÜRatur

beS VerhältniffeS berüorgebt, in welches Sltern unb bie an bereu

Stelle tretenben 'Perfonen burd) ihren Veruf, bie Äinber unb Schüler
$u ergeben unb

z
u unterrichten, ju biefen geftellt finb. 3n bem*
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felbcn Umfange, wie nach ber ($abinetß»£>rbre com 14. 3ERai 1825,

befteht baß 3u<^tigun^§red>t nach gemeinem Siecht

1. 7 . §. 3 L). de injur. 47. 10.

1. 16. §. 2 D. de poenis 48. 19.

1. 5. §. 3 D. ad le£. Aquil. 9. 2.

wie beim auch bie ©yiftenj biefeß Slecbtß im 2lrt. 242 sub I. B.
beß ^annooerfeben ©riminalgefegbucheß oom 8. 9luguft 1840 babutc^

anerfamit wirb, baf$ in bemjelben bie Ueberfchreitung bev ©renjen
beß 3üchtigungßre<htß beroorgeboben wirb.

Bermöge feines 5tufficbtSrecbtö über bie Schule unb als Bor»
fipeuber beS Sctjuloorftanbeß hatte ber »Pfarrer S. barauf ju galten,

bafs bie @cbulju<bt geübt werbe. SBegen biefeS feineß Berufß ift et

mich für befugt nnjujeben, eine fötn^regel, welche in ben Bereich

ber Schulet gehört, felbft in 9lnwenbung ju bringen.

Bon bem Bereiche ber Schul^ucht finb aber, ba ber 3wecf bet

öffentlichen llntcrricbtßanftalten nicht bloß ber Unterricht, fonbern

wefentücb auch bie ©rgiehung ift, folche Unarten ber Äinber, welche

außerhalb ber Schule begangen werben, nicht außgefdjloffen.

Qrß fann fich baher nur fragen, ob ber Pfarrer S. burch bie

ucn ihm oorgenommeite 3üchtigung bie ©rengen beß 3üchtigungß»

recbtS überfchritten bat. £ie Beantwortung biefer ffrage fteht nicht,

wie ber Äronanwalt oermeint, ben (Berichten ju, fonbern fie mufj,

ba oon ihr bie ©ntfdjeibung über bie 3uläffigfeit ober bie Unjuläffig»

feit beß fliechtßwegeß abhängt, burch ben Unterzeichneten ©ericbtßbof

erfolgen.

®er Borfall, welcher ju bet 3üchtigung Beratilaffuug gab,

beftanb im SBcfentlid>en barin, ba§
,

atß einige fleine fOtabchen auf

bem fogenannten dfoblbrinfen juült. fpielten, ber 9jahrige ?fnton2).

bie fOiäbthen itecfte unb fie, wie eß febeint im Scherje, fchlug. ®er
fPaftor S., welcher in bem Berbalten beß .ffnaben eine unartige

t&törung beß Spieleß ber SJläbchen fanb, fam an bemfelben Sage
in bie Schule unb jüchtigte ben Knaben ttjeilß wegen beß Borfallß,

theilß weil berfelbe nicht geftehen wollte, waß er gethan.

S)ie Befugnifj, baruber ju urtheilen, ob binreicbenbe Bcranlaf»

fung zur 3ü<htigung oorliegt, ift ein nothwenbiger 9lnßfhif} beß 3ii<h»

tigungßrechtß felbft ; fie ftanb baher bem ’paftör S. ju, unb wenn
berfelbe ber Jlnficht war, bah ber Änabe 3u<btigung öerbient habe,

fo burfte bie ,Wcbtigfeit biefer feiner Beurteilung einer 'Prüfung

»on Seiten beß Ülmtßgericbteß nicht unterzogen werben.

SBaß bie 9lrt unb baß fBlafc ber 3üchtigung betrifft, fo h^tte

nach Stußfage beß 8ebrerß 8. ber 'Paftor S. eine Siutbe oerlangt,

unb ba eine foldje nicht oorbanben war einen Stocf oon ber 8änge
eineß 21rmß unb oon ber ©irfe eineß fleinett Singerß burch 8. er»

halten unb bamit ben dfnaben gefchlagen. SDie Strafe war nach ber

iluficht beß 8. eine gelinbe. £)er 'Jlr^t Dt. B. befunbet, eß hätten

jle
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ftch bet ber Unterfuchung beS knaben mehrere 2 bis 3 3ofl lange,

\
bis ' 3oH breite Gontufienen oorgefunben, brei am linfen Ober*

arm, gwei auf ber linfen Schulter unb eine auf bem regten ©<hul=

terblatte. ®ie £aut fei etroaS gefchwoUeu unb bläulich gefärbt

gewefen. (Die bläulichen Slnfchwellungen feien entftanten burch 3er*

reifjung einiger SMutgefäfje mittelft ftarfer Ginwirfung eines ©tocfeS.

SBeitere nachteilige Rolgen feien hieraus nicht entftanben.

Diefe ©puren an bem körper beS gezüchtigten knaben finb

feite, wie fie als Rolgett einer nicht übermä§tgen 3ft<hliäunib welche

ihrem 3»ecfc entfprechcn fotl, nicht feiten oorfotnmen. 3u ber iSn*

nähme, baff bem Knaben eine Wifshanblung, welche ber Gefunbljeit

beffelbcn auch nur auf eine entfernte 9lrt hätte fchäblid) »erben fön*

nett ober gar eine »irfliche SJcrlefsung jugefügt fei, liegt ein Grunb
nicht oor.

$a fonach ein 9Ri§gebraud) beS 3üchtigungSrechte8
,

wegen

beffen nach ber GabinctS=£>rbre oom 14. 9Jtai 1825 gerichtliche 6c*
ftrafung eintreten fotl, bem l'aftor ©. nicht jur V?aft fallt, fo mufjtc

ber Rechtsweg für un^uläffig unb ber erhobene Gonflict für begrün*

bet erachtet werben.

23etlin, ben 14. UJtai 1870.

königlicher Gerichtshof gur Gutfcheibung

ber Gompetenj=GonfIicte.

^erfonal = 6ernnbtrnngtn , $itel* ntib OrbenS.-^erleihungcH.

A. 3?ehörben.

®ent ^'rouin^ial * ©chulrath ©chnialfufj ju £au neuer ift bie

©chlcife jutn 9?otl)en $lbler=JDrben britter klaffe, unb

bem JRegicrungS* unb c&chulrath ©liefet ju ^anneoer ber

SSbler ber Witter beS königlichen JpauSorbenS non ^ohenjolUrn

oerliehen worben.

B. Unioerfit äten.

©ettt orbentl. f*rcf. in ber philöfoph- Racult. ber Unioerf. juSJerlin,

Geheimen 3iegierungS*3iatb Dr. oon Dtaumer ift ber ©tern

$um Siothen 3lbler=Drben jweiter klaffe mit (Eichenlaub oerliehen,

bem orbentl. sProf. Dr. Stanifj in ber philof. Rarult. ber Unioerf.

$u 2?reSlau bic ©chlcife junt Diothen $bler=Drbcu britter klaffe

oerliehen,

an ber Unioerf. $u Göttin gen finb ber fßrioatbocent Dr. ©oh»
jum aufferorb. s

))rof. in ber furift. Racult., ber aufsererb. 'J.'rcf.
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Dr. »on ©eebad) gum orbentl. Prof., fomie bie prioatbocenten

Dr. gan£iu8»Beninga unb Dr. ©nneper gu aufjerorbtl.

^>rcfeff. in ber pljilof. ftacult.,

ber orbentl. prof. Dr. SBiefeler in ber tfyeol. gacult. ber Unioerf.

gu ©reifSmalb ift gugleidj gum ©onfiftorialrattj unb ÜJtitgliebe

bcö ©onfiftoriumS ber Prooing 'Pommern ernannt,

bem orbentl. Prof. Dr. gelbt in ber pfyilof. gacult. beS Lycei
IIo8iani gu Brau nöb erg ber 6l?arafter al8 ©ebeimer JRegie»

rung8=3iatb uerliebcu morben.

'JU8 prioatbocenten finb eingetreten bei ber Unioerf.

gu 'Berlin: in bie V'bilof. ftacult. ber Dbferoator an ber ^önigl.

©ternmarte Dr. ©ietjen,
gu Bonn: in bie pbüof. ^acult. ber Prof. Dr. ölnbrefen,
gu ©reifSmalb: in bie jnrift. ftacult. ber ÄreiSridjter Dr.

©djultje.

C. ©pmnafial» unb 9fteal*2el>ranftalten.

©)en ©tpmnafial=©irectoren

Dr. ©ietridj gu ©rfurt unb
Dr. @9 feil gu JperSfelb

tft ber SRot^e 2lbler=Drben vierter Älaffe verliefen,

bie Sßabl beö IRectorB am progomnafium in © e mm in, ©djmetfe*
hier, gum ©irector biefer gu einem ©tjmnafium ermeiterten 8to»

ftalt, unb

bie SÖabl be8 Oberlehrers profefforS Dr. i?ange am griebrichS=

©pmnaf. in BreSlau gum ©irector berjelben Utnftalt beftätigt,

ber ©t)mnafiaI=©irector .pcf; in DelB gum ©irector beö ©v>mnaf.

in £Renb8burg ernannt,

baS präbicat „profeffor" ift verliehen morben

bem Oberl. Dr. gil^er an ber gateinifdjen Jpauptfchule gu Jp alle,

bem ©onrector 3ungclau§en am ©v>mnaf. gu §len8burg,
ben Oberlehrern Dr. ©eidjmann unb Dr. SBiSfemann am

©pmnaf. gu Jr» e r 8 f e l b

,

am ©pmnaf. gu Burg ift ber orbentl. Ueljrer SSobltljat gum
Oberlehrer beförbert,

al§ orbentl. üe^rer finb angefteflt morben am ©pmnaf.
gu Sßerniaerobe ber ©<bula.=6anb. Dr. ©. 3- -£>• £eb manit,

gu ©lauSt'bal ber ©anb. ber ©Geologie granfj,
gu 6 a f

fei ber ©d)ula.»6anb. SRange.

üDer orbentl. 8el>rer Dr. ^ot^e an ber Ätofterfdjule in Stofjleben ift

gum tRector beS progpmnafiumS in 9i,orben ernannt,

am Prog^mnaf. gu @r feleng ber @d>ula.*@anb. paffen als

orbentl. i‘efyrer angefteltt morben.
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68 finb ent ber jbönigl. SRealfcbule gu 33erlin bie orbfntl. ?ebrcr

3aurifc unb Dr. ©dbwalbe,
an ber grtebri<b8=2Berberfd)en ®ewerbefd>ule gu 33 erli ti ber orbentl.

gelter 3iepel, unb

an ber Siealfc^ule gu Sferloljn bie orbentl. gebrer ©ang unb

Jpeerljaber gu Oberlehrern beförbert worben.

3ln ber bohren 33ürgerfcbule gu granffurt a. 9Jt. ift ber I)r.

griff $ au8 griebberg a!8 Lehrer anegeftcUt worben.

I). @cbuUel)rer = ©eminarien, k.

©er eoangelifebe Pfarrer ÜRüller in Jameln ift gum Seminar*
©irector ernannt unb bemfelben bie ©irection be8 eoang. ©djufl.«

©eminar8 gu -jpanneoer übertragen,

ber ©eminarlebrer oan ©enben in '.’luricb gum ©eminar*©irector

ernannt unb bemfelben bie ©irection be8 eoang. ®tbuU.=@eminar8
bafelbft übertragen,

ber Jjpiilföletgror ©treuer an ber ®eminar*Uebung8fcbulc in ffieifjom

fcl8 gum fSebrer ber Uebungöfdjule am eoang. ©<bull.=®em. gu

©tabe ernannt worben.

©em ©irigenten unb iJebrer trieft er am $aubftummeu =3nftitut

gu 6amberg ift berÄönigl. JfronemOrben oierter .SUaffe oerlitben

worben.

©em ©eCbanten unb Pfarrer ©tepl>an» gu 33leialf im greife

'))rüm ift bie ©djleife gum iKot^eit iSbler-Drben britter Älaffe,

bera fatlj. Pfarrer unb ®d)ulinfpector Äüfterareut gu 33üren
ber 9iotl)c S3bler=Drben vierter Älaffe,

bem Pfarrer, ©ecan unb Äirdjcnrai^ ffiit^elmi gu ©ieg ber

jfönigl. &ronen*Orben oierter Ätaffe »erliefen worben.

68 ift »erliefen worben ber Slbler ber oierten Ä'laffe be8 jlDnigl.«£>au8'

orbenS oon ^oljengollern : bem SRector 33ür<fbücl)ter an ber

fatbol. ©t. ijebmigS^Pfarrfdjute gu 33er!in,

ba8 Allgemeine 6^rengeic^en: ben eoang. Lehrern ©aftbeef gu

Sinbeiiau, Är8 SJiarienbura, Silber

t

gu fRunfel unb ©djnuggu
SaubuSefdjbacb im Oberlaijnfrfie, — bem fatl). üebrer Änittel

gu s3lt*@rottfau, Är8 ©rottfau, — ben eoang. gestern unb Lüftern

©unding gu Ätofter*Jpäfeler, ,ftr8 6cfart8berga, unb S3e»er gu

tfemlifc, Är8 3üterbogf*?ucfenmatbe, — ben eoang. Hehrem unb
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Gantoven ©i pp c ding $u tDe^tow, ,f?r8 Ofthaoellanb, unb
fiurtb ju @to§=Sablenn)eber, A?r8 ©olbin, —
bem Äirchen» unb ©cbuloorfteher ©chmibt ju GbriftcphSroalbe,

ganbsberg.

®em Gantor 5R. Stroma in 58re8Iau ift baS ^räbicat „9Rufif=

birector" beigelegt,

bem üonfiiuftler unb Gomponiften 3- ©ad}$ 3U granffurt a . 9Jt.

bie Grlaubnifj jur Anlegung beö bem Jper^ogl. ©achfensGrnefti»

nift^en .paufiorben affiliirten Serbienftfreu^eS erteilt,

bem ftabtifdjen 9)iufifbirector .partmann in 9ieufj ber Jfönigl.

Äronen*Drben oierter jflaffe perliebeit worben.

Änsgrfd)ifi>cu ans itrm Amt.

©efterben

:

ber orbentl. $)rofeffor in ber mebie. gacult. ber Unioerf. $u

S3 erlin, ©ebeime 5JiebicinaU9iath Dr. oon ©räfe,
ber ÜJiufiflebrer Gngel am eoang. ©thull.=@eininar ju Surich;

3n ben fRuheftanb getreten:

ber orbentl. geljrer Sonn am ©pmnaj. $u Sachen, unb ift bem»
jelben ber 9iotpe Sbler*Drben vierter Älaffe verliepen worben,

ber Oberlehrer I)r. Nicolai an ber .Königlichen !Realfd)ule 3U

23 er l i n,

ber SRector beS fProgpuinaf. 3U Utorben, peibelberg,
ber Seithenlebrer pernnapn am ^rcgcmnaf. 3U Lilien bürg,
ber gehret ©tecfler am fProgpmnaf. 3U G de len

3 ,
nnb ift

bemfelben ber Äönigl. ÄronemOrben eiertet klaffe perliehen

worben;

Siegen Gintrittö in ein anbercä Smt im 3nlanb:

ber getner fReumann an ber SBaifen» unb ©«hulanftalt 3U

©un3lau;

3)8gl. im SuSlanb:

bie aufjerorbentl. sJ)rofefforen Dr. ©iewert unb Dr. .pepne
in ber philofph- gacult. ber Unioerf. 3U Jpalle.
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3nbaltsber(eid)ni§ be$ 3u^ ;^ e fte^-

1 44) ffirricbtung Bon geblühten ber ^anbefsmiffenphart an UniBergtäten

©. 391. — 145) ©rei«bemerbung bei ber äJieperbeerfcbeu Stiftung für Jon-
fiinftler ©.391.

1 16) flnorbnungen im 9feffort ber Unterri<$t«>Verwattiing au« 'Änlap ber

jegigen jsolitifcbeu VerbSltniffe @. 393. — 1 17) (Srbaltung be« confejgoneüen

CEbaracter« ber höheren Pebranpalten ©. 397. — 148) Verleihung ber 'Jteife-

pipenbien jtir gSvbenmg ber ard>äologif<ben ©tnbien ©. 399. — 149) »utje

©iittbeilung : SBiffenfcbaftfitbe ©rüfung« - (Sommifpon in J^iafle ©. 399.

I5d) grequenjlipe ber (Sijmuapeu unb SReallebranpalten pro Sommer 1969 S. lüü.

141) Steglement für bie fräparanbenbilbung in ber ©reoinj «fiepen
8. 4li. — 152) gorberungcn bei ber Jurnle&rerfnüfung ©. 433. —
133- 135) ©efümmungen wegen ber Sebter • Söittweu unb SSaifen - Staffen

©. 434 — 436.

156) Unpattbaftigfeit Bon Vrioatfdbulen ohne SieligionSunterrifbt ©. 436.

157) (Sompetenj bei ©epbroerben gegen beit Pfarrer al« Sdjulauffeber unb

Vorphenbett be« ©AuIoorPanbe« über 'ltlifjbraucb be« 3U<bt>gung«recbt« ®. 440.

^ßerfonaldbronil ©. 444.

Dr»<f *on 3. 3- €tardf in tkrlin.
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gcntrnlblatt

für

bic gefommte llnterridjts-ttenualtung

in jflreufien.

3m Auftrag bc« Jpettn IDtiniftera bet geifUicpen, ünttrridjt«* unb UtebU

cinaOtlngelegenheiten unb unter Venutyung ber amtlichen Quellen

berauegegeben

von

Stiebl,
ftenifll. l8rb. Ober- tflegirrung# - unb oorlragrjibrm dlaib In btm Winlflrrtum

brr grifHiitrn, Itntrrrictf#- unb OTcblrinal '«nflr legen tfitfit.

J\om 8. Berlin, ben 31. Auguft 1870.

I. 2lUftcmetite 25 erbältitijfe ber 25ebörben
unb Beamten.

158) SBeitere Verfügungen auö Anlafj ber jejjtgeti

polttijdjen Verhaltniffe.

(SenttM. pro 1870 Seite 393 9tr. 146.)

1. Sramen pro facultate docendi.

Verlin, ben 3. Auguft 1870.

Auf bic (Eingabe »cm 21. c. 9Jt. erwiebere ich 3hnen, &«ft für

noch ungeprüfte @<hutamt8canbibaten, welche jefct in bie Armee ein*

treten wollen ober muffen, eine Vefchleunigung ober Abfüriung beö

(SjramenS pro facultate docendi nicht angeorbnet worben ijt.

©er ÜJtinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehne rt.

«n

ben S$ulamt6canbibateu >per:n 9t. ju 9t.

ü. 21615.

1870. 29

Digitized by Google



2. Abiturientenprüfung an ©pmnaftcn nnb SWealfchulen.

a. AuOfchlufj ber Unterprimaner.

Berlin, ben 29. 3uli 1870.

©w. ,£)ocbmoblgeboren erwiebere ich auf baS Schreiben oom

28. b. 9M., baff ©djüler, welche erft im gweiten ©emefter in »prima

fiten, auch auänabmbweife nicht ju bem AbiturieutemSjramen ju=

gelaffen werben fönnen. SBerbett ihre ©tubien burch bie jetzigen

jffriegöereigniffe unterbrochen, fo fteht nichts entgegen, baft fic nach

ber 'Hücftebr auö bem ^elbe ba8 ©ramen nachboleu, wie eb in ber

3eit ber Äriege uon 1813 bis 1815 häufig gefaben ift.

©er fDlinifter ber geistlichen jc. Angelegenheiten,

oott Wühler.
«it

bcn ftetrit ic.

U. <>S.

b. grembe WaturitätS»Afpiranten.

Berlin, ben 8. Auguft 1870.

©ie Anorbnungen, welche baS .fönigliche $)rouingial * ©djuU
Collegium jufolge Berichts vom 28. o. W. binfi<htli<h ber anticipirten

WaturitätS» Prüfungen getrogen hot, finb jwecfmäfcig unb h>aben

meine Billigung, gtembe WaturitätS=Afpiranlen finb nur bann ju

ber Prüfung gugulaffen, wenn fie allen oorfchriftSmäjjigen Bebin=

gungen eutfprechen, friegSbienftföbig finb unb jebt in bie Armee

eintreten wollen ober muffen. 3m Uebrigen finb fclche ©jrternen

nur nach Wafjgabe ber ©ircular»Berfitgung oom 25. o. üöi. (21,614)

ju behanbeln.

©er Winifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Bertretung: ffebnert.
An

ba« Jtbniglicbc 1ko»ingal*®cbu[coUeauim ju A.

ü. -Mi».

3. ©teflung ber ©chullehrer=©eminarien.

a. Abiturienten= s
J)rfifung.

Berlin, ben 5. Auguft 1870.

GS h^ben 3ogliuge von ©chullehrer=©eminarien ben BJunidj

auSgcfprecben, ihre 3ulaffung gum Abiturienten=©rameu befcbleuuigt

gu leben, bamit ihnen nach Ablegung beffelben ber ©intritt in bie

Armee wäbrenb teS gegenwärtigen jt'riegeS möglich gemacht werbe,

©olchem Berlangen gegenüber fann in ber iejjigen gro|en 3«t
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nicht nblehnenb barauf oermiefcn werben, bafj bie Aufgabe bed

hehrerb bie Witwirfitng an ber (Schiebung ber 3uaenb büret) bie

Schule ift, unb bafj er burdj bie Jpinaabe an biefen ©eruf auch

feine Pflicht gegen bab '.öaterlunb erfüllt. @8 mag cielmehr ben

bagu geeigneten jungen Wannetn ber ©intritt in bab fämpfenbe
«$>eer geftattet unb erleichtert werben.

3u bem ©nbe ermächtige ich bab königliche fProcingiaUSchul*
ceflegiutn, an allen ©chullcbrer»©eminarien, in welchen in biefem

3abr nach eine Abituiienteu«$)riifung beoorfiebt, biefe fofort in ber

abgefürgten ©eife abhalten ju laffen, Welche 3hm «ach ben befon=

bereit l<erl)ältniifen ber einzelnen Anftalten nothwenbig unb gulüffig

erfcheint.

»n
fämmtlicbe Süiiigticftc 'Jtm'itgiat ©ctmlcotlegien.

Abfchrift erhalt bie königliche ^Regierung ic. gur kenittnifenabme.

IDer Winifter ber geiftlidjen tc. 'Angelegenheiten.

cott Wühler,
an

an jaiitmtlidk HöingUd)« Stegicnimren, bi« ÄSnig»

licken e£onftftocien ber 'livoeiitj .pamioccr unb
ben CfT>ang<lifd)en Ober &ird)enrat(j }u Aorbfyorn.

U. J1S.V2.

b. Leitbetrieb ber ©eminarien; ©intritt oon 3öglingen in bie

Armee.

Berlin, ben 9._Auguft 1870.

IDem königlichen fProuingiaUSchulcollegium eröffne ich auf ben

Bericht com 3. b. W. unter tRücfgabe ber Anlagen bab golgenbe.

2)er erfte ©ötub beö ©eminarb in 91. fann fe^t noch nia)t junt

Abiturienten=©ramcn jugelaffen werben, unb cerweife ich bieferhalb

auf meinen ©ircular=@rla§ com 5. b. W. (21852.).

3>ie Abficht ber Böglincje be§ genannten ©etninarb, gur S3er=

theibiguug beS SJaterlanbeb in bte SReihen beb königlichen Jpeereö

eingutreten, ift leicht cerftänblich unb ehrenwert^. tRutjige 23etracb=

tung ber llerbältniffe ergiebt ittbefe gunächft, baff gegenwärtig noch

fein Wangel an Wannfchaften corhanben ift, unb fobann, ba§ bie

3öglinge ber ©etnittarien für jejjt ihrer Pflicht gegen bab Uatedanb
uoliftänbig unb mit allgemeiner Anerfenttuug genügen werben, wenn
fie (ich gewiffenhaft auf ihren iöeruf für bie ©d)ule unb bamit

für ben IDienft an ber SMlbung beb SBolfeb corbereiten, ber gleicher"

mafjen betn epeete gu ©ute fommt. 2rojjbem unb ungeachtet beb

29 *
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je|it Borhanbenen PtangelS an gestern unb bet baburd) {»etbei.

geführten Poti) bet ©d)ule beabfidjtige id) nic^t, einzelnen 3öglingen

bet ©eminarien in intern wohlerwogenen (Sntjchluf), in bie Armee

eingutreten, tjtnberlidj gu fein. 3d) beauftrage bal?er ba8 Äöniglid)«

ProBingial»©d)ulcollegium, ben SocjUncgen beS Seminare in 9t.

unb nad) 2?ebürfnifj benen bet übrigen ©eminarien bet ProBinj

uon bet oben bargelegten Auffaffuug ber IBerbältniffe bur<b bie

©eminar=®irectoren Jtenntnif) geben gu laffen unb fobanti nad) ben

Bon 3h*ten gemachten älorfchlägen namentlich bat)in gu Berfahren,

bafj ben betreffenben ©eminariften bemnädjft ber SSiebereintritt in

bie ©eminarien unb bie 3ulaffung gu ber Abiturienten »Prüfung

offen gehalten wirb.

Söinnen 4 2öod)cn erwarte ich Bericht über bie 3af)i b« in

bie Armee eingetretenen ©eminariften unb über ben Fortgang be8

^Betriebe ber (^eminarien.

an
ba« Rtfniglicfie ‘{<ro»injial-@tf)ulcol(egium ju 9t.

Abdrift norftehenben @tlaffe6 erhält baö Äöuiglid)e proningiab

©chulcoilegium gur jfenntnifmabme unb Padjacbtung.

©er ÜJtinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

Bon SORübler.
an

bie fämmKitben auberen Jtöniglicfctn $robinjia(«

©c&ulcoflegien.

U. -21872.

II. $t£afcemteit unb Uiitoerfttätcn.

159) Preisbewegungen bei ber Afabemie ber Äünfte
gu Serlin.

(Centrbl. pro 1870 ©eite 134 9tr. 54.)

®ie 5?önigli^e Afabemie ber fünfte hielt «m 3. Auguft eine

öffentliche ©ifjung gut Sfter beS ©eburtStageS ©r. .^ecbfeligen

Piajeftät griebrich SBil^elm III., bieSmal beS ^‘uuberttäbrtgen.

ic. ic.

@8 mürbe Bon bem ©ecretär ber 3a^t^8bertcbt erftattet unb

über ben ©rfolg ber Bon ©r. £ochfeligen Ptajeftät, jlönig griebrijh

SBilhelm III. geftifteten Soncurreng um ben grofeen ©taatSpreiS
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sRathricht gegeben. ©ie Soncurren^ war in biefem 3ahre für baß

gad) ber Sefchichtßmalerei eröffnet, eß hatten fid) 5 Vewerber
gemelbet, roeldjc fämmtlid) $ur Vorprüfung juläffig befuttben würben,

jebocb bie 'Arbeiten biefet Vorprüfung, foroie bie Sfijjen für bie

Hauptaufgabe, fonnten nicht alß genügenb erfannt werben, fo baff

ber Senat bejchiofj, ber ^'reißbemerbiing feine weitere golge ju geben.

Bur $)reißbewevbuttg ber crften 9Richael = Veerjchen (Stiftung,

auöfcbliefjlicb für ©efeitner ber mofaijchen ^Religion, batte fich Sin
Vewerber gemelbet, beffen 'Arbeiten jebocb uicbt für preißwürbig

erfannt würben.

©ie Scncurrenj ber jweitcn ©tichael-Veerfchen Stiftung, eröffnet

für Sewerber aller Vefenntniffe, war bießntal für baß gath bet

SRufif beftimmt. 'Rur Sine Arbeit war eingegangen unb biefe hat

gleicbfallß nicht für preißwürbig erfannt werben fönnen. jc.

©erlitt, ben 3. Auguft 1870.

©ie Äoniglidfe Afabemie ber fünfte.

3m Aufträge: D. g. Sruppe.
Sb. ©aege.

Sefanntmachung.

160) Veftätigung ber fRectorwahl an ber llnioerfität

ju Halle.

(Ccntrbt. pvo ist,9 e. 364 'Jir. 90.)

©er H«r SRinifter ber geiftlicbeu tc. Angelegenheiten hat burch

Verfügung oont 28. SRai b. 3- bie SBieberwahl beß gegenwärtigen

fRectorß $)rofefforß Dr. .tfnoblaud) jum IRector ber llnioerfität in

Halle für baß UniuerfitätSjaljr com 12. 3uli 1870 biß bahin 1871

beftätigt.

161) ÜRathematif(h = phbfifalif(heß Seminar bei ber

llnioerfität $u ©reßlau*).

Verlin, ben 23. ÜRai 1870.

Auf ben gefälligen ©ericht Dom 31. 3anuar c. habe ich für

baß bortige matbematifch=phhfifalij<he Seminar an Stelle ber oor=

läufigen Statuten, welche in Semäfcheit meineß Srlaffeß oorn

*) 25a« ©eminar ijt ju Anfang be« SBinter<©emefler« 18fJ errichtet, für

ba« 3flhr 1864 eine ©uboention aut) Ceitttalfonb« bergegeben, uub oom 3abr

1865 ab bie Dotation burch ben @taat«bau«balt8etat bereinigt worben.
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162) Ueberficbt über bie 3afyl ber üefyrer an ben Uni*
$u Sraunöberg im

(«Jentrbl. pro 18b9

9!r.

Uniberfuät jc.

S«

ffioangelifdj-

tbeologifcpe

gacultat

Jfatbolifd)'

tbeologifcbe

gacult&t

3urifHfcbe

gacultat.

-5
— e;
b,ü
4» o 1ö £
oS»

|

•e

C SS

o&
%-• cü
•» s

Cw
C
oO
.£
a
P
n
s*

£ ^
S sS irr

z e
öS*

•e

5 S
•s s

eör
3 S.

e
c
•j

o
Xi

.eM
S*

5
SüS ts
e

-es
Ss.

«
ls
•SS
o iS

üf
SS.

5
C
(Üu0
X»

1

1. ©erlin b‘) 6 2 9 4 5
2. ©onn 6 — — 6 2 1 7 3 2
3. ©reelau 7*) 1 7 — 2 b 1 1

4. ©Sttingen .... 7 2 2*> 9 4 2

5. ©rctfetralb .... 4 — — — — — b — —
6. Jpalle 7 5 1

— — — 5 1 1

7. Äict 5 _ _ __

_

5 1 2
8. SBnigebcrg .... b — 1 — _ — 4 2 1

9. 'Marburg b — 1
— — — 5 1 4

10. SHünflcr — — — b 1 1 — — —
©imune 54 13 8 19 3

[
4 56 17

|
18

75 26 9t

11. ©rauueberg .... - 2 \j_
4

h — — —

1) Sarunter 1 Prof, hunorunus.

2) ilujjerbem 3 tefenbe ÜJJitglieber ber Sfabemie ber Äöiffeufcfcaften.

3) ©eibe ?ectoren fmb orbentl. ^rofefioren in ber pljilof. gacultät.

4) darunter 1 Prof, bonor.
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oerfitäten, ber Ölfnbemie ju fünfter unb betn Spteum
3Binter«@emefter 1

8

e9
/ro.

©rite “48 9tr. 215.)

5) ®atuntet 1 Prof, houor.

6) äußevbem galten bie (.() SKitglieber be« SKebetenteii'öoUcfiium« SJorlcjungeit.

7) darunter 1 Prof, honor.
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163) Ueberf idjtcn über bie 3atyl bcr ©tubivcnben auf

ifpceum ju 2?taun8berg

(tfuitralblatt pro 1809

I. ©nmmarifitit

9h.

llmeeifität tc.

J«

(Sbangelijtb

tbeologtfcbe

gacultät.

Üatbolijcb-

tbeologiftbe

gacultät.

3uriflif<be

gacultät.

P
%*

S
«3

CV
JO
SS

«©

W

C
B

*
‘5’

rO

S
XjS

'S

U
->

x>
s
•q

5
jufammen.

d
£>
B
i2

<r>

PP
X»
c
j2
«#
s
53

C
%*

B

q

1. Lettin 208 (.7 335 501 ioo 001
•2. ©onn 5S 4 02 177 — 177 175 13 188

3. ©re«(au 57 2 59 123 1 124 170 1 171

4. (S'Bttingen .... 104 18 122 91 51 142

5. ©reifänjalb .... 1 24 — — — 20 1 27

6. ©alle 258 23 281 — — — 55 5 bO

7. Siel 5!* 2 01 15 15

8. S8nig8berg .... 78 — 78 — — — 89 — 89

9. ©tarburg .... 74 7 81 — — — 15 1 16

10. 2)(llnflev - — 212 17 229 — — —

Summe 979 124 1103 512 18 530 1137 232 1309

11. ©rauneberg .... - — - 19 19*) — — -

1) (Sinfc^Uegl. bet »tubirenben bet ^bannacic unb bet 3abnar)nei(unbe

(44 3t'liinber nnb S SluJIiinber).

2) 3)ie ©tubirenben bet X^cotogie haben »orber t 3abr ©bilofopb'c jtubirt.
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ben llnicerfitdten, bcr ÜÜfabemic jh üftiinfter unb bem
im 3Binier«©emefter 18*®.-to.

©eite 750 9lr. 216.)

Utbfrfidit.

SDtebici-

niftbe

garultät.

‘l?bilofoV'lnjcbe

gacultat.

©efatnmtjabl
ber iinmatri*

culirteu ©tu*
birenben.
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a» o
s®
.5 £

^ S

P
14
X*

'S
CT)

I

*-*

\

I

®
;

4» 1

!

*

BU
8
Sö
'S"
M©

Uu
JO
3
«3

'S
#>

üyA
3
:<3

4»
3

3
S
s
J3
'S"
MO

P*B
X»c

'S
(Ti

PB
X>
3
U3

i
5!

3y
E
E

'S"
MO

358 8, 439 614 231 875 1771 539 •2.110 1404 3714

192 11 203 214 55 •269 816 83 899 49 948

180 4 184 291 23 314 821 31 852 48 900

128 1 27 155 215 111 326 538 •207 745*4 3 748

239 4 243 68 2 t 89 356 27 383 •21 404

135 12 147 250 (>8 318 698 108 806 ;$o 8.56

48
1

5 53 31 3 34 153 to 163 4 167

125
i

138 157 6 163 449 19 4(>8 17 485

141 12 153 114 14 1-28 344 34 378 12 390
- - 214 .3 227 426 30 456 5 461

1546 169 1715 2198 515
1

2743 6372 1088 7460 1593 9053

— — — 5 5 24 24 - 24*)

3) 8on bcn ©tubircnben ftub au« ber $vo»inj

^Sreufjeit in bet t^eol. gac. 18, in ber pljilof. gac. 5 = 23.

?ofen „ „ » 1, „ „ „ „ — = *•
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(ärläuterungen.

1. ®er ?lb * imb joom ©omnier < ©emefter 1869 $nm Sinter-©«-
ntejkr 18} j ergiebt fidj aus folgenber Tabelle:

-

3nt

©otnnter-

©emeßer
1869 roa-

ren imnia

triculirt

®a»on

ftnb ab-

gegangen

®s fmb

bemnatb

geblieben

3nt

Sinter-

©emeßer

IKf | ftnb

binju-

gefommen

Mithin

®efammtjabl

ber immatri-

culirten ©tu-

birenben im

Sinter

Semefler 18S|

»erlitt .... 1958 605 1353 957 2310

Sonn 935‘) 411 524 375 899

SreStau .... 845 ‘202 643 209 852

®8ttingen . . .
781’) 259 522 2-23 745

®reif8t»a(b . . . 391 135 256 127 383

f)atte 845’) 297 -548 258 '806

Siet 1609 56 104 59 163

ÄBnigSberg . . .
457’) 77 380 88 468

Marburg . . .
374’) 106 268 110 378

MUnßer .... 393’) 97 296 160 456

Stimme 7139’) 2245 4894 2561) 7460

SraunSberg . . . 30’) 9 21 3 24

2. A. ®ie 341 ber in ben 4'l®f<>bf)if<ben gacultäten als immatriculirt auf-

geführten 3nlänber

u. mit bem 3tupni§ ber Steife,

b. meltfce »ur 3eit not$ nid?t für reif erflärt jlnb (§. 35 bes ^Reglements »cm
4. 3um 1834),

1) einftbliefilitb Bon 10 natbträglitb 3mtnatrtculirten.

2) b«gl. 7 n ii

3) fcsgi. » 12 n
4
) bSgl. 4 ii ii

5) bsgl. „ 2 ii ii

6) bsgl. „ 2 ii ii

7) bsgl. „ 2 ii n
8) b«gl. „ 39 ii ii

9) 3n ber »origen ?iße ip bte 3ftW * tx ©tubirenben (32) irrtbümlid) um
2 ju Uott) angegeben.

1
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c. tbeltbe gar feine 3Katurität««$rilfung teflanben baten (§. 36 bafelbfl), fon>te

B. bie 3abl ber jntn 9?efucf»e ber Setlefungen beteiligten, mit immatri*

culirten fbntntaceuten beträgt:

3nlänber mit

bem 3eugniß

ber SReife.

3>tr 3«t nocft

ttidjt für reif

erflärte 3n!än<
ber (§. 35
be« Wegl.)

3nlänber

ofjne 3eitgnifj

ber Weife (§.36

be* Wegl.)

Sbitrmamiten.

Serlin . . . 588 - 56 lll

Soun . . . 205 9 23

SreBlaii . . 271 2 18 40

©cttingcn . . nid t genau augegeb eit. -*>
®reif«walb . 45 — 23 15

Jpatle . . . 13b _ 114 21

Siet .... 24 — 7 -*)
ÄBnigSbcrg . 145 — 12 16

Marburg . . 65 — 19 -*)

Münfter . . 210 4 —

Summe
Mit 'Äubfcbluß bon ©Bttingen:

1689
|

6
|

288
22b**)

3. 3n Serlin befhtben ftcb unter ben nur jum $8rcn ber Sorlefmtgen
SereAtigten außer ben ad 2 angegebenen ißbarmacenten :

40 ber 3<>bntieilfmtbe Sefiiffene,

102 Sieben bee griebritf» * 253t tljelins *3nfHtut«,

92 Sieben ber mebkimfA>c6irnrgifcben fttabemie für ba« SWilitür tc.,

650 Sieben ber Sau<9Ifabemie,

72 Serg^fabemiJer,
253 Stubirenbe ber ©etberbe-Jlfabemie,

45 Sieben be« lanbtnirtbfiaftlicben Sebrinßitut«,

6 rentunerirte Sduller ber 'äfabemie ber ftllufie,

33 bon bem SKertor ohne 3mmatriculation 3ugelaffene.

4. 3n ©re 9 lau beftnben fidt unter ben nur jum 2pi5ren ber Sorlefimgen

Sereitigten 8 Ceconomen ic.

5. Unter ben 3ntmatrieulirten ber pbilofepbifitn gacultäten beftnben fii

in Sonn: 35 3nlänber unb 13 ätt«länber, sufammeit 48,

in ©Bttingen: 10 „ „6 „ , „ 16,

in ©teifdtba lb: 20 „ 17 „ , „ 37

= 65 „ „ 3h 101

Stubirenbe, melcbe beit lanbtnirtbfiaftliien Slabettiien reip. jn ©oppelBborf,

©fttingen-Seenbe unb Slbena angelten.

*) ®ie ©titbirenben ber ^ßbatntacie fittb beit immatticulirten «tubirenben }«•

gejäblt.

**) Huefiließlii bet an ben Uniberfttäten )u ©Bttingen, fiiel unb Marburg
immatriculirten Sfiarmaceuten.
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IL 3mraotritalim

Berlin.

nacb bet gacultät

^rotinjen,

?anbe«tbeile.

«Li

s.
*03
Ci

O
9J
£3-

£
CD
e
Q
U
%*

%*

£
<£-

•z

s
"S
‘Jo
«-*

E

tbiiofebMftb«

«3

E
E
3

£
CS3

2
£>

§
CD
c
*3

S>

£
‘3:
o
o

£
£
'S
tD
s

o
£
<E
•c
3

£
’H
c
Jo
v»

E

bbitcfcbb'W«

«o

ii

1®
J* n
c. 3
ö»

L
c .r.
3 «3

1?3 «,

E'=

l
e

Xt
c
3
94

X» *3

§I
5fF

Iß
E
a
ö»

rZ

c
5

"5

2

3£ i

fl
*

,
i

i |sj
*.ä

fl I*
!?]!*
5
§ 5

cw •

1 5
= :

.2 =

5, «

‘Treufjen •24 74 40 43 ,5 *2 60 198 3 2 2 2 4

©ranbeiiburg .... 109 112 63 150 t>5 4 219 523 — — 6 1
— — — -

Jlemtmern .18 39 23 54 25 1 80 160 1 — 6 1 4 — 2 6 1

H'ofen 5 47 57 42 ii _ 53 162 _ __ 1 3 3

©cbleften 15 59 33 27 15 42 149 1 1 2 t 3 t>

©atbfen 26 41 25 47 17 1 65 157 - — 5 - 6 — 2 8 1

@(bte«i»ig«$oljleht . . 13 11 3 8 1 9 36 1 1

$anno»er 4 22 10 10 7 1 18 51 1 i — 2 — i 5

SSefibbaicn .... 17 33 42 30 13 _ 43 135 >1 6 34 .W 20 5 5 JUli

$effen*9?a(fau . . . 3 15 14 8 5 — 13 45 __ 4 9 9 9 i

SRbemttofcinj .... 13 47 2S 21 19 1 41 129 33 170 113 147 93 31 15 112»

Öobenjotlern .... 1
— — — — — —

1
— — — — — — —

S?aitenburg .... 1 — 1 — — ' 2 — - 1 I

Summe
1

268 501 35s 411 193 10 644 1771 58 177 175 192 138 41 35 211'

Xaboti fmb im ©intet«

©emefier ISfj itnma*

triculirt werben . . 83 252 121 123 61 4 188 617 27 (>6 85 75 55 13 »7

'^onn.

na<b ber gacultät

I) Da» ©tubium bet Gameralwiffenfibaft ifl in $?rc$laii mit bem ber ÄecbtäiriWi

terbunben, unb baten fi<b 52 ©tutireiibe ber 8?edjte gleichzeitig al« Cameraliften cingeucjtii
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3uliinber.

sprcglau. (Böttingen.

narb bet garuftät

«j

E
E
9
©

iiacb bet gacultät

«j

E
E
9
©

'S
a
o
'S
%*A

S
m
s
qP

s
*03

o
'S

s
o
J3-

q

££
c

s
’S

‘ü>
<u

E

pf)t(ojopbifd)e o
s
‘C3o
'S

JD-

s
«*
cc
ts
q
P>
«u

'B

iS.

i

04

s
‘5

JO
*•-»

s

pbi(ofopl)i(<bf

O ^
s«

i©
a t_,

c
O 3

S

ü
a
K

i-i
2%
gl
e ß
a
5

A
B
«
04

s|

|?
gä

s
E
q

— i

i?
O 3

£

2
«3

s;

-I
§ s
ES
£ h
a
§

.
Xi
B
M
Oy

'•g=«
je
!*
E
•3

q>

Cv
E
S
q

“E

t 8 15 io 2 — •) 18 42 i 1 3 i 4*) 6
— 2 10 3 5 — — 5 20 2 4 3 *) — — 2 tl

i - 2 1 3 — — 3 7 — 2 2 l — 3 5

s 1 22 29 53 7 00 120 1 1 n 2
4t) 119 120 130 172 30 — 202 023 3 — *2 _ — 2 5
— ' - — - 2 — — 2 2 3 12 5 15 4 i 209 40

_ 2 1 3 __ 3 3*) 9— — — — — _ 93 51 91 79 23 10 1129 350
— —

1 2 — — — — 3 -• 5 .0 9 2 — 119 26

. 2 11 t) 5 3 89 27

2 — 1
— — — — - 3 1 1 0 3 1 — 4 12

1 -
1 1

57 123 170 180 251 39 -’) 290 820 101 91 128 121 38 12 1719 494

10 38 55 34 55 17 - 72 209 26 34 31 21 9 0 39 130

$>te 3af>( bet aufierbem bei ber pbtlofopbijdjett ftacnltät in ®8ttingen
imniatttculirten ©tnbirenben bet ^barmaeie imb bet 3a&narjneiliutbe beträgt nd

2) =1. - ad 3) = 1. ad 4) = 2. — ad 5) = 1. — ad 6) = 34. ad

7) = i. — ad 8) = 1. — ad 9) überhaupt 44.
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©rcifbnmlb. •gtoüt.

nacb ber gacuttät nacb ber gacultät

^rooinjcn,

•e

pbilofebb'idje bbtloiebW<6e

Kanbebtbeite.
’S:
o
o

'S

S
o

S
s

«ue
iS.£

s
’S

*JS
eu

s

- ii

!

s-e -e £
§'£

4®if
|i ii
§ i

X»

§
ov

A

=2
— x»

£ ß
B
a
«=»

S

c
£
q
3
»o

5

2
V

’S:o
'S

e
'S
CE
S
a
CJo

o
e
£
•c
a

«i

£
2
’ü

jS

5

o
5 **

S|

£®
U JL.

Ö E
if
3

3-
s*4

ü
O 1K

«1

P
•3

s

f»
C
a
04

ü
e «i

=

»

li
t ß
H

*4

5
5

2.

«i

E

§

‘Preußen 2 20 i 2 3 25 6 1 4 4 7 11 ii

Sranbetiburg . . . 1 2 18 2 1 4 7 28 24 7 13 10 3 18 3t 75

'Pommern .... 18 6 32 22 2 9 33 89 18 2 5 6 — 2 8 33

Wen 1 2 27 2 2 3 7 37 3 i — 9 10 13

<Sc^»leficit — 2 24 6 — 2 8 34 19 3 6 10 5 19 .14 62

Saufen 2 4 13 5 1
— 6 ‘25 143 36 62 63 16 31 110 351

— 1 i 1 2 2 — 9 — — 2 2

10

13

£anno»er .... — — 3 i — 1 2 5 3 1 1 3 — 7 15

3Bej4'balen .... 1 2 54 — - 1 1 58 10 4 13 4 3 7 1 4t

iJeffen«9Jaffau . . .
_ — 5 — — — _ 5 8 — — — 10 10

10

18

SRbeiniJtottmj . . .
~ 6 42 — — — — 48 25 1 19 8 — 2 55

•£>oljen}oUern . . .
“

Kauenburg ....

Summe 23 2t. 239 40 8 20 68 356 258 55 135 109 27 114 250 69S

2>abon finb im SBinter-

©emefler 18t|imma"
tricultrt roorben . . 5 19 65 15

i

1 11 27 Uh 62 15 51 22 6 57 85 213
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1) ®arunter 3 ber 3a 6><^ei<tunbe 53ef(iffcne unb 1 *p^armaceiit.

2) CinirfjlicfUid) ber ^bavmaceuten.

30
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sniinfter. Oefammtjabl

md) ber gacultät nad) ber gacultät

^Jrobirijen,

Panbeetbeile.

Pb>fofopl)if(be

2
p^ilofopbif<b'

O
'S

jt

o
U3-

£

o ^
s«
***"£.

i®
Is
O 3

s
*

1
a
* .

eA t»

c
3 a

iS

i

A
5
Ot

A
3
Ö
IEf

t b

s
*>

£
£
£
a

£»

£
£

*05
O
'SV

£
8
03
cS
f>u

O
'S
«aÄ-

s.

'S
»o-

>e

m.
c
3

**

£
'S
’S
•JS

5

«e
o ^
li

a
o 3

6*

. J
|

n S Ä
.

Stil
Isll,
5 1
S S

i i

i

t!

Preußen 2 6 b 8 106 3 175 198 186 47 14 247

Söranbettburg . . .
— — — — — — 13b 2 144 127 171 72 26 269

Sommern .... — — — — — — 7b — 58 66 96 29 14 139

ißofett 3 2 2 5 15 4 72 117 102 24 15 141

©tblejtcit — — — — — — 80 119 194 197 22! 51 24 •296

©adgcn 1 8 i 9 10 176 1 98 110 150 43 35 2.8

®tb1eSwig»$olfletit 7b 26 53 25 > 7 2 44

Jäannoner ... lb 16 i — 17 33 101 17 77 115 113 35 22 170

SBeftbbalen .... 113 94 16 — 110 223 53 119 8b 182 159 43 13 215

§effen»'J2affau . . . 1 1 1 82 36 116 63 53 10 126

Wbcinprownj . . . 7 t» bO 8 — 08 144 77 246 169 264 188 69 18 275

$iobenjotlent . . . 1 1 — — t 2 1 1
— — 1 — — 1

Paitenbitrg .... — — — — — — — 2 1 1 1 — 2

©umnte 212 iss 2b 214 426 979 512 1137
1

151h 1 176 484 193 2153

©abou flnb im SBinter«

©emefter 18“J imnta*

triculirt worben . . 17 127 5 — 132 149 256 121 491 457 452 143 97
j

693

X
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III. 3mmatritulirte 9ltd)t4*rtufecn.

©erlitt. ©outt.

ii ad) bet gacuttät nach bet gacultät

<u

-e bbifofopWtbe
V
e %» pbilofopb'itbe

f anb. ’5d
o
o
%*
-O

<33

Bd
s»u

*»e
S.
n
3

£
1

1

i|||,

11
£s.s®
«a

!

i

i
av .

9 9

ii
es
i
»3»

B
•j

B
B
o

*

U
E
E
3
®

’S

'S

•2

Sm
3

1

1
1
\

J»

5

cj

<£.

c

«u

s
5
w
s
•V«

E

,
1 *

o %; 2

£ ii
i-Seß
S“|i

Jo* .

2l
«- X»

11
E

5

B
B
B
q
3

V
E
E
3
®

. SeutfitK etaaltn.

2nbalt 4 5 2 10 8 18 •29 1 1

©abett 2 4 1 4 1 5 12 i i 2 2
©aiertt 1 13 1 3 1 • 4 19 1 • • i l 2 3

©raunfdjiceig . . . 2 7 9 3 1 13 22
*

Siemen 1 3 2 1 1 7 1 • 1 # . 2

Hamburg 1 6 3 7 5 12 22 • 3 4 l 5 8

$ef)cn, Otogbetjogt&um
biptK-®etinolb . . .

2
4

5
2

2
2

3
3

4
1

7
4

16

12

1 1

1

t 2 • 3 5
l

„ «©Naumburg . .

«fiberf 1 2 2 3 2 3 3 5
2Re<flenburg > ©tfyrceiin 18 5 0 4 10 33 . 2 1 . 3 3

„ • Streli(} . 1 2 4

Ceßenei<$if(§e beutle
i, ?änber 2 1 2 i 3 6 2 i 1 3
Olbenbnrg .... 1 6 5 1 , 1 12 . 1 1 1 2
Seng . • • 1 i 2 2

Sachen, Äönigreidj 1 7 3 3 # • 2 13 2

„ , ©rofeljerjogtbum 1 6 1 3 i 4 12

» , £>erjoglf?ümer * 6 5 * 3 5 18

©(bttarjburg .... 2 2 2 4 4 10
ffiatbecf 1 1 1 2 . 1 , . 1

Oflttemberg .... 2 4 1 1 2 3 10 • * * 1 1 1

Summe I. 29 98 39 64 36 1 101 267 2 • 7 8 13 4 5 22 39
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l' a 11 b

©reSIa«. ©öttingen.

na<b ber gacultät

E
£

nach ber gacultät

%

i
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«
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B
S
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'S
rr.
s
rs
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lg
’Sj

1 o
'S
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0 ^
I«
^e
.*r
-5»
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.

0 3
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£
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£ £

I 1

z
s
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1

a
te»

1

c

1
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s«

ia
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e =
0 -2?

S ec
x> 0

1 Ij '

«säe.
21 =1

|S llf
jisze
s a

it
§ |S

C0
H
E
jj
*3

I. Itiiifdit Staaten.

Slubalt 1

©oben 1 1 1 t t . .

©atern • • • • * • • • 1 2 • 1 • 1

©raunfebweig . . . 10 14 7 12 7 1 20') 5

©reinen 2 4 1 t 1 1 3’) 11

Hamburg . . . . 7 4 2 3 6 r

Reffen, ©roßberjogtbuin # 4 1 3 2 1 6 ti

?ibpe'®etmolb . . .
. 1 g.

„ >©dt»anmburg . . }•

Sübed
'Dtcdlenburg • ©dimeriu 3 1 1 5 1

„ * ©treliß . 2 1 • 1 t 1

Oeßerreitbif^e beutfibe

jjänber 1 1 1 1 t) 6 10 . 2 . 1 3 ;

Otbenburg .... 1 2 1 1 . V,
9teuß 1 • • 1

©aebfen, ÄBnigrcicß 1 # # 1

„ , ©roßbeqogtbum 1 1 2 1 2 5

„ , ©erjogtbilmer 1 l 1 • • 1 1

©tbiuarsburg .... 1 3 2 . 5 t

Söalbcd 1 4 1 . 5 <

©ilrtemberg .... 3 • • 3 3 * • • • 1 • t

©umme I. l

1

1

‘I

2
I

10 .!
1 1

•|
toi

1

15
1

läjtäjw
4‘i

23 9 7J7 IX

1
) Äußerten! finb bei ber pbtfof- gacuttät 311 ©öttingen immatriculirt 3 ^barmacnit

unb ber äabnarsneitunbe ©efliffene. — 2) bsgl. 1. — 3) b«gl. 3. — 4 J b#gl. überbaut 7.
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C«rttf8»Blb . Siel.

na$ bet gacultät

E
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n«($ bet gacultiit
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na$ bet gacultät

E

<§

Li

i

pf>i(ofo|>6if($e §
‘

5:
o
o
14
-C.

•

s
«3
Ci
«4

u
£
<£L

ej

£
2
C
jS

5

rt

ö w

.-'0

f *

‘S'j;

S o

ilofclJbiWc
«4

£
'Eso
o
«a

'S
<35

<3

2

«4

•e

<3.

•C

tu

£
'5

5
JQ

s

pbilofopbif^e

Siä
»Sk«&S a£“9
-S©

ii ii
*»~p

*12 *

* 1*

i

"S
£e
Is

1

nv
5
2
ja

*s
51

1

=ir
ES
a n

1#»a
i

i
©V ^
ä*«
0

B
§

=
E

i
%

i ä2«
»e

1®

3 «35O b

t.
KE
=S
ES

O
^

S

!

If
t*
E
a»

C
«_»

E
E
a
*3
#©

t 9 3 5 3 I 5 9 26

1 i 2 2

• . . 4 4 4

. . 5 5 5

. . 1 i 1 . 1 , , 1 1 2 . • . • • • . .

» . . • 1 1 1 1 . 2 • 3 5 6

3 3 3

. • . • • • *

}. 1 2 2 3 {•

:

• • • * • * l« • * * • *

t • 1 . i i

. 3 3 l 4 8 . , , , # 4 4 4 • • 1 . l i

. 1 * 1 • 1 2 1 • * * * 1

1 1 2 2 4 2 3 5

1 1 2

1 1 l 4 4 4

1 1 1

• • 9 9 II

2 2 3 • • * * * * •

tphf 3 1 4 8 14 14 4 .0 6 1 47 54 82 2 • 3 I 1 2 7
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«önigbberg. Rating.

na<b bet gneutteit natb bet gacultät
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I. Teutfdjc Staaten.

«nba(t
Saben
Katern 1

1 • • t *

i t

t

1

Sraun(<b»eig ....
Stenten

Hamburg

$effen, ©roßberjpgtbum i 3 2 t 3 7
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164) Jturge SKittfjeitungen.

t. (Stoße jtiinftduejlelluiit] im fttabcniie- (Sebäute ju SBevliit.

(Senttfcl pro 187u ©eite 75 91r. “28.)

Die königliche Ülfabemie ber fünfte gu 23er litt l>at fid) in

geige ber fcurd? bie friegerifdjen 2n‘rbältniffe bebingten 23efchränfung

im ©ifcnbabntterfebr oeranlafft gefehen, ben Serntin gur Sinlieferung

uen Aunftwerfeu für bie bießjäbrige grefje afabeniijdje 2lu8ftellung

(§. 3 be8 Programms uont 19. Sanuar b. 3.) uont 6. 2luguft gu*

nädjft auf beit 20. tiluguft b. 3. gu verlängern unb bemnächft uon
einem unabäuberlichen Serntin abgujebeu, fobaf) and) fpäter, felbft

nach (äröffnung ber 2lu8ftellung eiitgebcnbe Äunftioerfe noch äuge*

nomtnen tuerben. 23 i3 jum 2Ö. ISuguft iuar bereits eine fo bebeu

tenbe 3al)l »on Jtunftroerfen eingeliefert, baf) ba8 3u!tanbefcnimen

ber 2lu8ftellung gefiebert erjebeint. Der ©reffnungS* Serntin ift auf

ben 18. September b. 3- fcftgefefct tuorbett.

•2. Jtunflfdjute }u ®et(in.

3n bent bie8jährigen ©entralblatt ift Seite 197 für. 78 ber

Eeht'plan ber mit ber Äöniglicben 2lfabemie ber Äünfte gu 23 erlitt

uerbunbeiten .Königlichen Ä’uttftfibule mitgetbeilt.

Diefe Äunftfchnle ift au8 einer Umgestaltung ber mit ber Äunft*

2lfabemie bi0b ci: oerbunbenen Äunft* unb ©ewerffcpule beruorgegangen,

tuelcbe fitb bei 23erhanbluugen über Sieorganifation ber bej'tetjenbcit

jtuuftfcbuleu gum 3wecf ber görberung beß ÄunftfleifteS unb ber

Äunftinbuftrie alß wünichenewerth ergab, Diejelbe beftept au8 gtuet

2tbtbeilungeu. Die erfte Stbt^eilung, bie allgemeine Äunftfchule,

bilbet bie 2$orbereitung8anftalt für bie Äunft=2lfabetnie, bie afabemifebe

23orfd)ule. Sie ift für Spüler berechnet, welche fidh ber bilbenbett

Äunft ttibmen unb ihre gange 3*it uttb Shätigfeit auf baß Stubiutn

uertuenben tonnen. Die giueite 2lbtheilung
,

bie Äunft*@ewerbe*

Schule, bilbet bie gadjfchule für biejenigett, welche fid) gu gewerb*

liehen Zünftlern außbilbett wellen unb bie fünftlerifchen (fetubien

nur neben ihrer practifd)eit 23eruf8tl)ätigfeit ober anberweiten Stubien

treiben fönnett.

Die 2lnftalt hat eine felbftänbige Drganifation unter einem

eigenen Director erhalten, jebod) ift ein 3ufammenhang mit ber

Äunft*2lfabemie aufrecht erhalten, u. 21. baburch, baf) ber Director

ÜJiitglieb be8 Senats bet Slfabentie feilt full.

’3unt Director ift, wie baß ©entralblatt pro 1869 Seite 571

ergiebt, bet ^rofeffor ©ropiuS ernannt.

2118 «pauptlecal für bie 2lnftalt bienen fRäumlichfeiten in bem
2lfabemie=©ebäube; aujferbent finb ttod) gwei in Betriebenen Steilen

ber Stabt gelegene Kocale gu Jjpüife genommen.
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3. ©4teSnM8'£>olfiein«?auen&urgift&e ©efetffcbaft für tatet«
tanbifcfit @ e f ct> i rt> t e.

3m 3ahr 1833 würbe gu Äiel eine „Schle8wig».£)olftein=&mcn=

burgijche ©ejeflfchaft für oaterldnbifche ©ejchichte* gegrünbet. ©er
3«>ecf, ©rmeiterung unb Verbreitung ber ©efchichtSfunbe ber .pergog»

thümer, foQ nad) ben (Statuten wem 6. 3ult beSf. 3- erreicht werben,

inbem bie ©efellfdjaft

a. für bie Sammlung unb (Erhaltung oaterlänbijcher Urtuuben,

@hronifen unb ähnlicher Aufgeidjnungen Serge gu tragen,

b. genaue SRegeften übet alle gebrueften unb eine Sammlung
oon ungebrutften oaterlänbijdjcn llrfunben gu oeranftalten,

c. SRittheilungen für Staats» unb Äirdjengejcbichte ber £ergog*

tlmmer tjerauägugeben h fl l-

3n neuerer Beit ha* bie ©efellfchoft ihre burd) mannigfache

ungünftige Verhältniffe gehemmte unb geitweife unterbrochene ifi>irf»

famfeit toieber lebhafter aufgenommen, unb eS ift berfelben oon bem
^)errn ÜJtinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten ein einmaliger

3ufchu§ oon 200 &hlin bewilligt worben.

4. SDtittbeitungeii übet bie in ben @(ble8n.'ig*$otfleinifcben Sueben
»orfcanbenen Sunftbenfinäler.

Äiel, ben 15. Suni 1870.

©et Schleswig» .polfteinifche Äunftoerein in Äiel hat eS fich

gut Aufgabe gemacht, Vachrichten über bie älteren SSerfe ber Äunft,

weldje fich in unferen Äirchen befinben, gu fammeln unb burd) Cer»

öffentlichung gut allgemeinen Ä'unbe gu bringen. 3» biefem Bwecf

hat er bereits im Sabre 1857 bie ©eiftlicpen beS £anbeS uni

betaillirte Vachrichten über ihre Äirchen unb bie in benfelben oor«

hanbenen Äunftwerfe erfucht. ©iefer Aufforberung ift feiner 3eit

oon einer Angahl ^olfteinifdjer '))rebiger entbrochen worben, unb
finb bie auf biefe Jüeife erlangten VacprichteH in ben „3ahrbüchern

für bie 8anbeSfunbe ber ^jergogthümer Schleswig, |)olftein unb
iiauenburg" oeröffentlicht worben, lieber ben bei weitem größten

S^eil ber Jpclfteinifchen Äirchen finb jeboch feine SJlittheilungen ein»

gegangen, unb in Cetrejf beS JpergogthumS Schleswig fehlt eS in

golge'ber bamalS obwaltenben politischen Cerhältniffe noch gang an
Vachrichten über bie in ben Äirchen oorhanbenen Äunftbenfmäler.

(Sben beShalb hat ber Äunftoereiit unterm 22. 9Rai b. 3. oon Veuem
eine Aufforberung an bie ©eiftlidjen erlaffen, unb zugleich unS um
fjjorberun^ feines oben begeichneten StrebenS gebeten.

68 ift gur ©enüge befannt, bafj manche werthoolle Äunftbenf»

mäler, welche früher in unferen Äirchen fich fanben, im ?aufe ber

Seit, weil man ihren äöerth nicht erfannte, oerfallen unb bemnächft
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au 8 ben .Kirchen entfernt werben finb. 3e wünfehenßwerther eg nun

ift, bafj 35em für bie 3ufunft Borgebeugt werbe, unb je notbmenbiger

e8 gerabe ju biefem 3mecfe ift, ba§ e8 jur allgemeinen .Kunbe

tomme, welche .Kunftbenfmäler fich noch in unferein &tnbe finben,

um fo mehr ift baß ©eftreben beg .Kuuftoereinß anjuerfennen. ffiir

babeit baher ber an uiiß gerichteten Aufforberung beg .Kunftoereinß,

ihn in feinem Streben ju unterftüjjen, gerne entfnrod^en, unb er*

juchen bemgemäfc auc^ uufererfeitS bie Herren ©eiftlicheu, ben

.Kunftoerein balbttjunlicbft mit 9tachrichteu über bie .Kirchen, an benen

fie qngefteUt ftnb, unb bie in benfelben oorbanbetien Äunftwerfe 311

cerfeben.

2)a8 Königliche eBangeliidHntberifche (Jonfiftorium in Kiel.

*n
bie Herren C^eifMitben in ©<b(e«n>ifl Jpoljleiii.

5.

3u{cbuB für ben naturttiffenfc&aftlicben Certin in ber ^roüinj
^Jofen.

(SentrM. pro '8*17 ©eite 407 ?ir. 164.)

Seine 9Jiajeftät ber .König hoben burch Merhöihfte £>rbre Bom
18. 3uli b. 3. bem naturwiffenfchaftlichen herein ber Prooing Pofen
ben feitherigen 3uf<hufj oon jährlich 200 Sl^lru auch für bie brei

3ahre l871 big 1873 31t bewilligen geruht.

6.

Sieanberfenb« bei ber Uniberfitfit ju ©erlin.

3?er Ober=6onfiftorial=9iath prefeffor Dr. Uroeften in 23er =

lin hot ber .Königlichen Uniüerfität bafelbft 3,000 ftrc8 in 2öertt)=

papieren mit ber 23eftimmung ^ugewenbet, baf) bie 3injen für bie

Unterhaltung beg ©rabeß beg profefforß Dr. 9teanber Berwenbet

unb, jo weit biefelben ba$u nicht erforberlich finb, bem allgemeinen

greitifchfonbß ber Uninerfität Übermiefen werben joüen. @inJ5tatut

für biefen „Üfteanberfonbß" Born 15. 3uni b. 3. ift Bon bem
^jerrn ÜKinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten unterm 14. 3uli

b. 3 . beftätigt worben.

7.

$enfmal für ben Pbitofopben eget.

Seine Ptajeftät ber .König hohen burch Aflerböchfte Drbre Born

11 . 3uli b. 3- ju genehmigen geruht, baff bem Pbilofopbeti ^> e 3 e i

ein aug einer (foIoffaW53üfte beftebenbeß 3)enfmal ju 23 et lin auf

bem 23auhof hinter ber Unioerfität burch hie ^tlofop^tfc^e ©efefl*

fchaft in ©erlin errichtet werbe.
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Hl. dtamiutftftt titib 9teal Schulen.165)

Auöfcbluft Den Breifdbülern in ben Dcrfcbulen ber
©putnafien.

Dlnsjiig.

Berlin, ben 9. 3uli 1870.

Bujjlcid? bewerfe ttb, bafc bei ben 'Korfcbulen anberer ©pmnafien
grunbfäblicb fsreifebüler nid^t bewilligt werben. «Die Anwcnbung
biejeß ©runbjabce auch auf baö ©pmuafium in 9t. erfebeint mibe*

benfli(b.

Der 9)iinifter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten.

3n SBertretung : geh nett.
•flu

ba« SiSiiijjlidie '^robinjial i&dutlcoUegiimi ju Dt.

U. lt>784.

166)

Dermin jur (Srbebung beS ScbulgelbeS an Äönig*
lieben ©pmnafien.

33erlin, ben 4. 3uli 1870.

3n Verfolg meines Selegramme eotn 30. u. 'Dt. erwiebere icb

bem königlichen ^rcwiniial * Stbulcoflegium auf ben Bericht oom
21. o. 9)t.,

baö bortige ©pmnafium betreffeno,

bajj bie Scbulgelber an ben .Königlichen ©pmnafieu quartaliter

praenuinerando erbeben werben muffen. 3ft bieö bisher bei bem
bortigen ©pmnafium nicht gefebeben, fo b>at baö königliche i'tonin*

jiaU€<bulcol!egium ungeföumt biefe Unregelmäfjigfeit abjuftcllen. :c.

Der 9)tinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

3n 33ertretung: Üebnert.
* fflu

ba« jtbnigliche ^rowiqial'SCbulcotlegiitin 311 Dt.

ü. 17661.

167)

Sierfitberung ber ©ibliotbefen unb «Sammlungen
an Unterrichts* Anftalten gegen geuerSgefabr.

Berlin, ben 1. April 1870.

Auf ben Söericbt Bom 25. Februar b. 3- erwiebere ich bem

Äöniglicben $>toBinjial = Sebulconegium, baff itb eine Buficberuug

über bie SBieberberftellung ber bureb einen &ranb jerftörten ober

befebäbigten, bem Staate gehörigen SMbliotbefen unb Sammlungen
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in bet bärtigen ^rornnj nicpt erteilen fann. 3<h mache jebodj

barauf aufmerffam, ba§ bie $üerfi<herung bet 33ibIiothefen unb
Sammlungen gegen geuerSgefahr nur unguläffig ift, wenn biefe

Staatseigentum finb, ba§ bie 33erft<herung aber juläffig ift,

wenn fie UnterrichtS=Anftalten, welche eigene juriftifche fPerfönlichfeit

haben, eigentümlich gehören. 3t bemerfe babei, baf) nat alt«

länbii^em 9ie(ht jebeS ©pmnafium bie Siechte einer juriftifcben

^erfcn befipt, bie ©tullebrer=©eminarien aber alS fiSfalifte ©ta«
tionen gelten.

©aS königliche $>reMn$ial«©tulcotIeg{um welle baher prüfen,

welchen Unterrichts « Anftalten nach bem bevt geltenben Siecht bie

eigene furiftifche ^)erfönlichfeit gnfomint unb welche 33ibliotbefen unb
©ammlungen hiernach nicht alt) Staatseigentum ait^ufehen finb

unb beren SBerficherung gegen geuerSgefahr baher ruläjjtg ift. Jpält

baS königliche sPro»i:uiaU©chulcollegium bemnätft bie ilerficberung

biefer Sibliothefen ,
©anunlungen jc. für jwecfmäfeig, fo ift baS

Erforberlite wegen ilerfiterung berfelben anjuorbnen.

©er SJlinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten,

oon Wühler.
8n

ba8 StBnigliipe ißrowinjtaO 5 (butcoUegium ju 9t.

ü 7129.

168) kurge Wittheilungen.

95vamieiifliftting bei bem ©pmitafium ju ^oljenflein.

©ie ftäbtijten ^ehörben gu $ohenftein ha&en bem @pm«
nafium bafelbft ein kapital »on 400 $h,rn jwr Errichtung einer

3>rämienftiftung für ©tüler ber Auftalt geftenft.

IV. ^etmitarteit, 3MJbuii$ ber Sefcrer

unb bereu perfbnlicbe 9SerI>a Kniffe.

169) SBahlfähigf ei tS jeugniffe für 3öglinge ber An«
ftalten ju © ropfjig.

(Sentrbl. pro 1869 ©eite 4-28 9lr. 145.)

SJerlitij ben 25. Suli 1870.

33ei ber bieSjährigcn EntlaffungSprüfung in bem ©ouuernanten*

3nftitut nnb bem Lehrerinnen = ©eminar gu ©ropfjig ha&*u baS

3Bahlfähigfeit8*3eugnif} erhalten

:

1870. 31
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I. gur Aufteilung al8 Lehrerinnen an höheren Söchterfchuleit
unb al8 & ouDernanten:

1. Amalie 33eper gu (Srfurt,

2. dmma Ga l cf ho f 3U GarlShafen, Jfreiö ^cfgeißmar,

3. 31arie Söring gu ©picfenborf, „ S>eli|jfdj,

4. Anna ^)a fei off gu Beelifc, „ 3aucb=33elgig(

5. Lina $ olthauS gu Lübenfdjeib, „ Altena,

6. 31athilbe jtlein gu Sortmunb,
7. ©ophie ifrüger gu @ü0fou>, ÄreiS ©teifäroalb,

8. 31inna Äunbe gu Bonn,
9. Glifabetl) ©<hul(j, g. 3- in SBülfel bei ^annooer,

10. Leontine Don äßebelftäbt gu 31inben,

11. Anna 3i&fe gu SRee|j, Äreiö AntSroalbe;

11. gur Anftellung alö Lehrerinnen an Bürger* unb
Glementarf chulen:

1. 31arie Bergfel b gu Altena,

2. Amelie Sollan, g. 3. in Naumburg a. b. ©.,

3. 31arie £elmbolb gu 31ühlhaufen,

4. Agneö gering gu Sropfjig,

5. Gmiüe Sahnte gu Banböburg, jtretö glatoro,

6. Bertha Äeller gu ©tralfunb,

7. |)ebwig Leuf ebner, g. 3- in Äöfen bei Slaumburg,
8. Louife Lütcfe gu Bochum,
9. Anna 31 ahnte gu Budjhorft, ÄreiS llecfermünbe,

10. Anna 31 eiet gu Gammin,
11. 31ahüine 31üller gu ©eehaujen, Äreiö Angermünbe,
12. Abelheib e ^ f c gu SBongroroiec,

13. SLilhelmine ^rünierö gu Burgfteinfurt,

14. 31arie tReiflanb gu ©olbberg'i. ©d>lefien,

15. Gmilie ©agaffet in 91iebet*2Sürg8borf, Äreiä Bol*
fenhain,

16. Gleonore ©iebel gu Veunfirchen, äfreiö ©iegen,

17. fPouline ©pilfer gu ©c^ilbefc^e, „ Bielefelb,

18. Anna ©tchmann gu >])ri8bam,

19. 31arie SBeifj gu ©r. Älingbecf, Äreiö ^eiligenbeil,

20. 31athtlbe SBolterS gu Sortmunb.
Sen ©rab bet Befähigung ergeben bie @ntlaffungö*3eugniffe

;

auch ift ber ©entinar*Sirectoi Äri Ringer ^u Sropfcig bereit,

über bie Qualification biefer Ganbibatinnen für beftimmte ©teilen
im öffentlichen unb sJ)rioat=©chulbienft nähere Auöfunft gu ertheilen.

Ser 31inifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Lehn er t.

Sctanataia$ung.

U. 19673.
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170) Snftruction für bie SBilbung fatfyotifder Präpa»
ranben in ber Proein$ ©dlefien.

(gortfetjung »on Seite 41-2 bi« 433 9lr. 151 be« Sulibeft«.)

IY. 9tetf)nrn, gormenlelfre unb 3eidnen.

3«‘l-

©er Präparanb muff bie »ier Qirunbrednungen in reinen unb

angemanbten, in ganzen unb gebrodenen Ballen einfdliefelid ber

©ejimalbrüde münblid unb fdriftlid;i norgunetimen »erfteljen; fiebere

Äenntnif) ber 3)ta§e unb ©eroidte befi^en; ein nidjt ju complicirteß

SBeijpiel auß bem praftifden Ifeben ridtig berednen unb bie ©rünbe

für fein SBerfaljren angeben fönnen. ©eioöfjnung an bie Äuflöfung
ber fogenannten 9legelbetri>@jrempel burd einfade ©dlüffe, ©inftd^t

in baß SBefen ber 3<dlen»erl)ältni|fe, nidt ober in baß ber Pro»
Portionen imtb »erlangt.

Unterrichtsmittel.

©orn’ß Einleitung $um Dtednen. 3^. 3. 4. Dbergtogau.

3)attig’ß ©ementargeometrie. ^>atle.

Sauer unb ,£>erjjjprung’ß Staumlefjre unb 3«dnen *n 23erbin=

bung. 4 £efte in 64 Safeln. SJerlin.

Stoff.

I. Jahrgang

1. Xertial

©aß Dtumeriren im 3at)lenfreife 1 biß über 1000 ^inauß. Sbbi*

ren unb ©ubtrafyiren. ©Jultipliciren unb ©ioibiren. ©ie Stbeorie

ber »ier ©pecieß. (©r. ©. 30. 59. 107 sq.)

©ie Linien unb SBinlel (23tg. §.1—13. — ©auer unb -£>erft=

fprung Jpeft 1. 3d- 1—14). Steilung beß SUinfelß (©. u. Jp. I.

15 unb 16).
•2. £ertial.

©ie Sängenmafje. ©ie ^läden. (93tg. §. 14—35. — ©. u.

£. II. 1-9. II. 8-15. IV. 1—2.)
©ie ftlädenmafje. ©ie matbematifden .Körper. ©ie Körper«

mafje. 33erednuitg beß Quabrateß unb SRedtecfeß, beß SBürfclß

unb beß »ierfeitigen prißmaß ($3tg. §. 63—71.

—

©r. @. 211 biß

233. — ©. u. |). II. 9). 31 n bie Belehrung über baß mctrijde

SÖlajj fdliefjt fid bie llermittelnng einer berartigen Söefanntjdaft

mit ber ©ejimalbrudrednung
, baff ber Präparanb im ©tanbe ift,

JRefolutionen unb IHebuctionen mit ©infidt außjufübren. sieben*

t>er Aufgaben auß ber birecten unb inbirecten tJtegelbetri, ben Pro»

centrednungen, ber ©ejellfdaftß* unb Ptifdungßrednung (©orn

©. 128. 176).

31
*

Digitized by Google



484

3. Icrtiat.

£h<wrie unb gratis ber Bruchrechnung (©ernlll. IV.).

lung ber ©reiede unb Bierede (S. u. .p. II. 10— 16. III. 1—7).

II. Jahrgang.

I. lertiaf.

Regelbetri mit Brüchen. BorjugSroeije tüchtige Uebuttg im
.kopfrechnen. Beim fdwiftlichen Rechnen burdjgebeitbe Änwenbung
ber Bruchform. Äufgaben über bie Berechnung ber Ouabrate unb

Redjtede, ber SBürfel unb 'PriSmen, infofern Brüche in ber Angabe

enthalten finb. (Btg. Äbfchn. 9. — S. u. .p. III. 8—15.)

*2. Xertial.

'Praftifdjeö Rennen auSjuwählettber leichter Aufgaben auS ben

bürgerlichen Rechnungsarten (©orn IV. — S. u. Jp. IV. 5— 16.)

3. £trtiat.

Umfaffenbe SBieberholung.

SBebanblung.

güt baS Rechnen giebt baS ©orn’fche .panbbucb bie erforbcr*

liehe Anleitung. Rachbem auf bem ©runbe ber Änfcljauung baS

Berftänbnifj erhielt worben ift, folgen anhaltenbe (Einübungen. Bei
bem tnünblichen Rechnen hoben bie Schüler gewöhnlich bie gebrudte

Aufgabe oor Äugen. ©iefe wirb jofort laut gerechnet, ftiUeS Rech*

neu im köpfe finbet nicht ftatt, ba eS nur $u leicht in gehanten*

lofeö .pinbvüten auSartet. Um baS Äuffaffen ber Sohlfn. frei »eit

ber 3tffer ju üben, muh baS Buch juweilen auf bie Seite gelegt

unb bie Äufcjabe nach bem Borfprechen feitenS be§ UehrerS gemerft

werben. Bet ben Äuflöfungen ift geläufiges, correcteS Sprechen

im 3ufammenbange unter alien Umftänben ju enielen. — So lange

bet bem fchriftlichen Rennen eingeübt wirb, ift einet ber $räpa*
ranben an ber SSanbtafel iu befchäftigen, währenb bie anbern bie

Schiefertafel gebrauchen. Bon 3eit gu 3eit bcarbeiten_ bie Schüler

eine Slufgabe auS bem bereits burchgenomtneiten Stoffe jur |prü*

fung ber erlangten gevtigfeit ohne alle Unterftüßung. ©ie bei ber

©urchficht ju Sage tretenben gehler werben burch mieberhclteS ge*

meinjameB Berechnen an ber großen Safel jur (Erfenntni§ gebraut,

©ie prioate Recheniibuttg läuft ununterbrochen nebenher, auch wenn
im Unterrichte (fflegenftänbe ber gormenlehre behaubeit werben, ©ie
höfuttg ber ‘Prwataiifgaben im Rechnen wirb mit oollftänbiger ÄuS*

führuitg ber (Einjel. Operationen in ein <peft eingetragen.

©ie theoretischen Äbjchnitte (©r. III. S. 30. 9fr. 7. u. f. w.)

werben gelefen, burch gragen jum Berftänbnifj gebraut unb oon

bem 'Prapatanbett im 3ufammetthange wieberholt. Selbftoerftanb*

lieh ift Sbeorie, köpf* unb Safelrechtten nicht gu trennen; gefonberte

Stunben für baS (Eine ober Änbere finb unjHläjjig.
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3)« Unterricht in bet gormenlebre erfolgt unter 3ugrunbe«
legung beö corgefcbriebenen .f)anbbucbe8; ber 2epret feblägt ba8 eie«

mentare Verfahren ein, immer oen ber 2lnf<bauung auSgepenb. ©ie
im Suche ücrfinblichen fragen ioU ber Schüler felbft ju beantroer*

ten cerfucben. ©ie Schriftliche Seantwcrtung ift Sache befi 'Prioat*

ftei|eö.

©er Sefifc ber matbematifeben Körper fann in feinem gatle

entbehrt werben.

©a8 3eichneit, inwiefern eg ben Sorbereitung§unterricbt im
greibanbjeiebnen im weiteren Sinne umfafet, geftattet ben ©ebraueb
beS Sinealö. ©aö SBor^ei^nen auf ber Söanbtafel unb bie Se=
fpreebung ber Sorlacje finb notbwenbig; bie pricate Uebung aber

ift nicht in ba$ Seiteben be8 3ögling8 ju ftellen, fonbern ju be=

grenjen.

Seit.

3wei Stunben wöchentlich.

V. SSBeltfunbe.

A. (fvbkuttöc unb ©rfd)id)tr.

3>el-

?luf?er ben Scrbegriffen au8 ber matbematifeben ©eograpbie

feil ber Präparanb eine genauere Äenntnif ber Jpeimatb, beä preufji»

iepen SSaterlanbeS ,
eine Ueberficht über bie ©rboberfläcbe, inöbefon»

bere über bie ttänber, ©ewäffet, ©ebirge Gruropaö unb gertigfeit

im liefen auf ber Äarte unb bem ©lobuö befifjen, fewie mit ber

eaterlänbifcben ©ejebiebte, im 2lnfcblu§ an bie liebenögefcbicbte ein»

jelner repräfentaticer 'Perfenlicbfeiten, ftch certraut <jeigen.

Untmicbt«miltel.

harten com Äreife, ccn ber 'Prceina, con ©eutfchlanb, ccn

(äuropa, — ein ©lebud; — Jpaefter ’8 liefebudj für bie Dberftaffen

fathclif^er Solfgjcbulen.

Stoff.

I. Jahrgang.

1 lertial.

©ie ©emeinbe. ©ie 9tad)bargemeinben. ©ie Äreife. ©ie

Sejirfe. ©ie 'Prcoinjeu S. 1—7. ©ie 'Proeiuj Scblefien S. 37.

©a8 JRiefengebirge S. 38. ©er evfte spiaft S. 36. ©nS &'cnig=

reich sJ)reufjen S. 42. ©ie ^rocinj i'ofen S. 35. ©ie fProoing

f>reu|eu S. 33. ©ie 'Proeinj Sommern S. 32. ©ie 'Prer i 113

Sranbenburg S. 29. ©ie ^rerinj Sachfen S. 26. ©ie ^)rocinj

^)annooer S. 21. ©ie 'Procinj (Schleswig = |)olftcin S. 23. ©ie

'Prociitj SBeftphalen S. 14. ©ie Oiheinprerini S. 7. ©er ©cm
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gu Göln ©. 10. Die Procing .£effen*Paffau ©. 17. Die £ohen=

goHernfchen Üanbe ©. 74.

2. lertial.

Deutfchlanb ©. 168. Dab beutle 23o(f 73. Unfere

•Ptutterfprache @. 175. Ueberficht ber beutfcheti Staaten ©. 49—86.

.1. Xertial.

Die alten Deutfchen. ^ertmann. Die lüplferbünbniffe. 5öo--

nifaciub. Äarl Plartel unb pipin. Jfarl bet Große. Heinrich I

Dtto ber Große. ftriebrich ÜRoißbart. Deutfcße Jpanfa. Siubolph

». .£>abbburg. Grfinbuug beb ©chießpuloerb unb ber ihichbrucfer*

fünft. Die Äirdjentrennung. griebrich SBilljelm, ber große jfur=

fürft. ^reu^en unter feinen erften iwei Königen. griebrich ber

Große. griebrich SBilßeim III. Deutphlanbb Grabung, griebrich

SBilfjelm IV. «ffitl^elm I. 176—259.

II. 3al)rgang.

I. Xerrial.

Gurepa. Die eingelnen Sdnber unb IReidje @. 264—296. Die
Grbe. Die Gintheilung ber Grbe. Die Pteere. Gilbung bet Grb=

Oberfläche. Dab Jnnere ber Grbe. Die '.Bewohner ber Grbe. Die
Grbtfjeile 294—331 unb 369—385.

2. Jertial.

Die Phönigier, Gprub, aiepanber ber Große, Storni Urfprung,

Dctacian (Geburt Greift»), Gonftantin ber Große. Die 93ölfer=

»anberung. Ptußameb. Der erfte üreuggug. Dab SRittert^um. Die
fünfte im Plittelalter. Golumbub. <5. 387 u.

f.
w.

3. Xetlial.

9lllfeitige SBieberholung beb gefammten Uuterrichtbftoffeb.

Sebanbtung.

Die .peimathblunbe muß bab Gentrum beb Unterrichts bilben

unb alle gerftreuten Slnfcßauungen muffen in benifelben gefammclt

werben. Picht blob bie ©djulftunbe, fonbern jebwebe Gelegenheit

werbe benüßt, um bie 3öglinge auf bie räumlichen Skrhältniffe, auf
bie S3obenplaftif unb bie 93ewdffetung hi«suw>eifen

,
fie über bie

Gigenthümiichfeit ber Patnr, ber äWolferung gu belehren unb fie

in bie bürgerlichen, Politiken unb hiftorif^en ^Begießungen eingu*

führen. Gine Pefdjreibung beb Söohncrtb unb ber Gegenb werbe
oon bem Prdparanben aübgeführt unb gelegentlich erweitert unb
berichtigt. 3n ber Äeuntniß ber weiteren SBeltbereidje ift ftetb oon

ber Äarte aubgugeßen. Üefenb unb geidjnenb werbe bab Äartenbilb

eingeprdgt unb befeßrieben. SBab bie Äarte nid)t aufweift, bab er=

gdngt bie nachfolgenbe i?ectüre beb ifefebucßeb
, für beffen Grflärung

bie forgfamfte Sßorbereitung unerläßlich ifl- 3ft fo eine pollftdnbige

Digitized by Google



487

.ftenntnifj erworben, fo wieberbolt ber ©dfüler mit eigenen SBorten

im 3ufammenbange an ber Änrte ober am @lobu8 ftepenb rntb jei»

genb. Sie gejcbicbtlicben $)enfa, bie aflema! jum oorbereitenben

Surcbfeben im Voraus ju bejeifbnen finb, werben be8 befferen S3er=

ftänbniffeS unb be$ (Sinbrucfß wegen Bom 2ef?rer Borgetragen unb
Bon ben ©cbülern alSbalb in ben wefentlicbften fünften reprobu»

cfrt. Sarauf folgt baS Slacblefen im Hefebucbe, wäbrenb beffen

etwaige (Srflarungen unb (Srweiterungen fieb leidet anbringen taffe«,

©ogleid) ober 3’u Anfang ber nädpften ©tunbe ift bie Söieber*

bolung, bie ber 3ögling möglicbft mit eigenen 3Borten Borpneb*
men bat-

3eit.

(Sine ©tunbe wötbentlieb.

B. tlaturijicfd)id)lc unb tloturlftjrr.

3iel.

Sie 9>räparanben foHen im Anfdjauen
,

Unterfdfeiben unb ge»

orbneten 23efd)reiben ber wi<btigften, namentlich einbeimifeben Spiere,

^flan^en unb Mineralien unb im richtigen äÄuffaffen ber gewöhn»
lieben Siaturerfebeinungen geübt fein.

Untetri^tsmittel.

.fpaefter’« Hefebucb für bie SDberflaffen fat^olifcfjer 33olf8f<bulen.

(gür bengebret: ©ebifling'8 Siaturgejebidde mit 764 fauberen £>olj=

febnitten. SreSlau. — (Sruger’8 ^bbf^ mit 171 guten #olgf<bnitten.

(Srfurt.)

Stoff.

I. 3at)rgani).

1. lertial

©. 331. Sic brei fReidje ber Statur. — 95. Sie glebermauö.

— 94. Ser Maulwurf. — 94. Ser gutbä. — 307. rer Siger. —
306. Sa8 Jtameel. — 89. Sa8 Hieb. — 292. Sa8 Sienntbier. —
87. Sa8 "Pferb. - 295. Ser SBallfifcbfang. — 97. Sa8 (Si beS

SBegelb. — 98. Sie ©cbwalbe. — 101 . Ser Sperling. — 104. Sie
3ugoögel. — 106. Sie (Sibecbfen. — 107. Sie Sölinbfcbleiibe. —
108. Sie Äreujotter. — 109. Sie gorelle. — 110. Ser Aal. —
265. Ser JpäringSfang.

2 . Serttat.

111. Uerwanblung ber 3nfeften. — 112. Ser Sobtengräber. —
114. Sie Söiene. — 115. Sie ©pinne. — 308. Ser ©eibenfpin»

ner. — 117. Ser Siegenwurm. — 118. Sic 3nfufion8tbiercben. —
331. Sie Äorallen. — 119. Sa8 ©amettforn. — 120. 'pflanze unb

Hiebt. — 121. Ser 'Apfelbaum. — 124. Sie (Siebe. — 316. Sie

Sattelpalme. — 127. Ser Saumftamm. — 128. Ser 3obanne8»
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beerftraud). — 129. Der SPßeinftccf- — 309. Der Sfjec. — 310.

Der äfaffee. — 327. Da8 Sucferroljr. — 136. $anf unb gladjS.

3. jEertiaf.

137. Die .Kartoffel. — 139. Da8 ©etreibe. — 141. Die

SRoofe. — 142. Die l))il$e. — 143. Die Giftpflanzen. - 150.

©tein unb gelSarten. — 151. Da8 ©olb. — 152. Da8 ©über. —
153. Da8 Quecffilber. — 155. Da8 Rupfer. — 156. (gifcn unb

©lei. — 160. Die ©alje. — 162. ©rbartige füliueralien. — 164.

Die brennbaren föfineralien.

II. 3al)rgaiig,

1. Verdat.

335. ©runbftoffe ober (glemente. — 336. 8uft unb 8uftbrutf.

— 339. Da8 2Bettergla8. — 341. 8uftarten. — 344. ©aSbcleudj«

tung. — 345. 8uftfdjifffa!jrt. — 348. Der SBinb
;
— SBiebetljolung

beö £fyierrei$8.

'2. Xertial.

349. Der ©djall. — 351. Da8 SBaffer. — 353. Die Dampf«
ma|'d)ine. — 357. Die SBärme. — 358. Da8 8id?t; — SBiebet«

tyolung be8 $)flanjenreid)8.

3. Itrtial.

360. Der 59lag’neti8mu8. — 362. Die ©lectricität. — 363.

Da8 Gewitter. — 365. Der ©egenbogen. — 366. Der ©alea«

ni8mu8. — 367. Die ülelegtapljie; — SBiebertjolung be8 SRineral«

reid)8.

Befjanblung-

Unter ©ejugnafyme auf ben beiüglidjen 8efeabf$nitt unb unter

Senkung ber $ur Verfügung ftepenben ©eranjd)aulid?ung8mittel

(©e^enftanbe in natura, €Ötobe(le, ©Über) beljanbelt ber 8elirer ben

jeweiligen ©egenftanb, inbem er bie ©cbüler burd? fragen gu auf«

merffamer ©eobadjtung unb fixerer ©rfaffung ber ©adje anregt,

©e^ufö leidjterer ©inprägung werben bie £>auptpunfte in gorm
einer Di8pcfition gufammengefteflt. Daran f^liefjen ftc^ mit £in»

weifung auf bie ocrliegenben ©eranfdjaulidjungSmittel unb unter

Su^ülfenabme be8 8efebud?e8, in bem ba8 ©orgetragene nad)gelejeii

wirb, bie ©erfudje im abfcbnitiweifen unb gufammenl)ängenben ©aeb=

ergäben. Die weitere ©efcftigung bi8 gur geläufigen SBiebergabe

fällt ber prioaten Uebung gu.

Dem gufammen&angenben Grzä^len in ber folgenben ©tunbe

geljt in ber Siegel bie Angabe ber Jpauptpunfte t>orau8, ober es

wirb biefelbe im ©erlauf ber ©rgäfylung au ben betreffenben ©teilen

gemalt.
3u ben ?örberung8mitteln für ben naturfunblidjen Unterbiet
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gehören auch @ebid)te ,
in benen fidh eine finnige 9taturanfchauung

außprägt.

3«t.

Gine ©tunbe wöchentlich.

TI. SWuftf.

©er Unterricht in ber 2Jiufif erftrecft fich auf ©efaitg=, 23iolin«,

ftlügeU unb Drgelfpiel, fowie bie 'Anfänge ber allgemeinen 9QRufif=

nnb .parmonielehre. Ginige Sertigfeit in ber öehanblung beö einen

ober anberen bei größeren firdjlidjen ÜJlufifaufführungen gebrändh»

liehen $04* ober vMedjinftrumentefi wirb jtoar nicht geforbert, ift

aber ernoünfcht.

A. (ßefang.

3if(.

©er $)räparanb foll im ©tanbe fein, burd> alle Sagen ber

©timmregifter binburch Sone oerfchiebener ©tärfegrabe regelrecht

3U bilben
,

bie ©ttr» nnb 5)icfl-Sonleitern rein unb ftc^et auß$ufüh=

ren, bie innerhalb ber beiben genannten 2onreihen liegenben ©tufen

eon beliebigen üönen auß gu treffen, überhaupt einen nicht allju*

fchmeren Ghoral ober ein ©chultieb mit flarer, biegfamer ©timme
unb guter 'Außipradje ohne erhebliche fehler gegen ben richtigen

Vertrag com IMatte ju fingen.

Unterri$t$mittc(.

2?rofig’ß ©ejangßbuch für ben fatholifeben ©oiteßbienft. —
SDppler ©eiangbudb.

ftür bie ©chüler polnischer 3unge: CRacbbar'ß ©efangbuch-

28. ^othe ’8 Seitfaben für bie 2?ehanblung beß ©efangunter=

richtß in ber 33olfßfchule unb beffen ©(hulgefangbuch-

Stoff.

I Jahrgang.

1. 2ertia(.

a. Glementarübungen (ben Snlfalt ba$u bietet ber Seitfaben

uon 28. Äothe), Sxnbilbungßübuttgen in allen Stimmlagen, 23e=

rücfficbtigung ber regelrechten Körperhaltung, 9)iunbftellung, Atb=

mutig, 'Außjprachc. Gntmicfelung ber ©ur«4onleiter unb beß ©ur=
©teiflangß. 'Allmähliche Grmeiterung beß ©timniumfangß.

b. ©rofig’ß ©ejangbuch: 9ir. 5. 8 . 14. 25. 47. 54.

c. 28. Ä'othe’ß ©(hulgefangbuch: 9tr. 21. 30. 31. 32. 39. 41.

2. lertial.

a. ©ie ©ur=©onleiter unb ber ©ur=©reiflang in C alß ÜKa»
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terial für Gebor«, Stimm» unb Sreffübungen, SBerücfficbtigung ein»

facber melobifdjer, rb»tbmifcber unb bnnamifcber SBer^ältniffe.

b. SJröfig ; 9tr. 63. 73. 74. 133. 153. 155.

c. Äotbe: 9tr. 42. 44. 45. 51. 52. 53.

3. Ifrtiol.

a. [Reine Sreffübuugen in ©ecunben, Serjen, £}narten u.
f.
w.

— a) oom Grunbtone, b) oon beliebigen Stufen ber Tonleiter nufi.

b. 33rofig: 9lr. 72. 164. 167. 169. 197. 219.

c. Kotbe: 9lr. 56. 57. 61. 62. 66. 67.

II. 3al)r!)ati<).

1. 2ertia(.

a. (Sinfütjrung ber Schüler in bie mit C-dur näcbftnerwanbten

Sonarten: G-, D-, A-, E-, B-, Es-dur. Slebnlidje SÖebanblung
wie in C-dur.

b. 33rofig: [Rr. 7. 11. 13. 23. 36. 42.

c. Äotbe: 9tr. 68. 73. 75. 91. 93. 98.

2. Scitial.

a. SDie A-moll»2onleiter als 9Raterial $u Stimm» unb 2reff»

Übungen. Ginfübrung in bie mit A-moll näcbftoerwanbten £on»
orten: E-, II-, Fis-, D-, G-, C-moll.

b. übrofig: *Rr. 46. 56. 76. 84. 159. 161.

c. Ketbe: 97r. 100. 102. 104. 105. Ülnbnng 3. 4.

3. lertiat.

a. üDfe Dur- unb Moll-Sonleiter entfernter SHerwanbtfcbaftß«

grobe. Uebungen im Singen Heiner ebromatifeber Üonfolgen.

b. Srofig: 9lr. 6. 26. 27. 40. 162. 180.

c. Äotbe: 9tr. 8. 10. 12. 13. 14. 15 (im 2lnbang).

3n jebem Sertiale werben bis öier Gboralmelobien, beren Serte

in ber [Religionßftunbe erflärt mürben finb, bem Gebäcbtniffe ber

Spüler fefi eingeprägt. ^Desgleichen werben auß bem Dppelner
rejp. 97a<bbar’fcbcn Gefangbucbe in jebem Sertiale aueb Gefänge
liebartigen Gbarafterß eingeübt, welche bem trabitiencilen SBclfS-

gejunge angeboren ober nabe fteben. 2luß bem Oppelner Gefang*
buche etwa folgenbe:

•Öodbfelige, fei unß gegrüßt . . . 9lr. 11.

Gbriften, fingt mit frohem ^er^en . » 17.

Gott forgt für mich »23.
SD 8amm Gotteß «30.
SÖetet an im tiefften Staube . . • 58.

Kommet, lobet ohne Gnb’ ...» 60.

Jpeilig, heilig «62.
2Bir beten an »64.
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SBiflfommen, ©otteS ew’ger ©ohn . 9tr. 68.

Ecce Dominus veniet . . . . * 71c.

Vetracht’, o SRenfcß * 85c.

©etroft, qetröft * 94.

£> bu h^lige * 125.

Alle Sage fei * 125b.

$err, ich glaube * 137.

C fÜRenfcßenoater ootl ber Jpulb * 143.

Aufjer bem oorfteljenb be^eidjneten Sieberftoffc ,
Meldet mit

Sftüdficht auf baS praftifche Vebt'trfnif) eine fleiue Umänberung in

ber ^Reihenfolge erfahren fann, werben bie ©ingftimmen oon Vofal*

nnb 3nftrumental=9J?effen, Cffertorien u. f. w. jur Uebung benufct.

©ie AuSwahl nimmt hier gleichfalls auf bie praftifche Verwenbbar*

feit auf bem Äirch<hore fRüdfidjt.

©tbartblinif).

©aS Verfahren bei Vehanblung ber mufifalift^en Wachet ftüjjt

fich im Allgemeinen auf bie Veadptung folgenber fünfte: a) ber

?ehrer oeranfchaulicht baS jn ?ernettbe auf möglidjft collfommene

Sßeife; b) ber ©djüler oerfucht baS burch Belehrung uub Anfdjauung

(Srlernte unb ©rfafjte unter Seitung beS ÜehrerS nadjjubilben

;

c) ©nprägung unb Vefeftigung beß ©clernten biß jur völligen

Sicherheit. — 3n allen Wüllen ift Feinheit, ffiohlflang uub ©chön*
heit beß SoneS in erftreben; bie (Stjielung technifcher Wertigfeit barf

niemals auf Äoften ber Jtlangfchönheit, fowie beß Haren, abgentn»

beten unb fauberen SSortraaß in bett Vorberqrunb treten; ©enauig*

feit im Sleinen, fpftematifcheS confequenteS a$or|<hreiten beim Unter*

richte
,
jähe AuSbauer beim Ueben ift für bett gebeihlichen Wortgang

beS ORufifunterrichtS unerläßlich.

©oll ein ©efangftüd ju fpejieller Einübung gelangen, fo bilbet

eine furje ©efprecßung unb (Erläuterung beS Sejrteö ftetß ben AuS*

gangSpuuft beß Verfahrens ; por Allem wirb Verftänbnifj beS 3n*

haltS, lautreineS, finngemäßeS gefen mit genauer Veachtung ber

SBort* unb ©aß*Accente erftrebt. ©aran fehltest fich bei Anfängern

baS Sefen ber SRoten in möglichft rafcher Solge ,
bie Vefprechung

bebeutfamer melobifc^er
, rbbthmifeßer unb bpitamifcber Sonoerhält*

niffe, baS Vorfingen ober Vorfpielen ber fJRelobie Seitens beS 8eß*

rerS, baS abjcßnittSweife (Einüben berfelbeti (bei Anfängern unb

fd?i»ä(heren Schülern junächft auf bie 5Rotennamen), bie felbftänbige

fehlerfreie Ausführung beß ©tüdeS.

3«t.

(Sine ©tunbe wöchentlich.
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B. Oiolinffrirl.

3>«i-

Srferbernifj ift genaue Ausführung ber oerfd?iebenen SDur* unb
ÜJlolbJonleitern, baS i&piel mäfjig lewerer UebungSftücfe unb ©cbul=

lieber oom ©latte bei reinem Jone unb regelrechter 23ogenführung.

Unterndjtenültel.

$raftifd)e SMolinfchule oon 53. SBicbtl, — ©djnlgefangbuch oon

SB. Äotbe, — baS ©piel leichter unb mäffig fernerer SJlefjftimmen

auS gigurabßompofitionen 311 fird>lichem (gebrauche.

©teff.

I. Jahrgang.

t. Xertial.

a. Hiolinfchule oon SBichtl ©.6—15. (Jonleiter unb Uebung8 =

ftücfe in C-dur).

b. ©chulgefangbuch : AuStoahl oon Str. 1—20.

c. 3. SBeifj: Auswahl oon Sir. 1— 10.

•2. Xertial.

a. 33iolinf<hule : Jouleitern unb UebungSftücfe iu A-moll, G-dur
unb E-moll, Sir. 21—38.

b. ©chulgefangbuch: Auswahl oon Sir. 20—40.
c. 3- SBeijj: Auswahl oon Sir. 11—25.

3. Xertial.

a. SMolinfchule: Jonleitern unb UebungSftücfe in D-dur, h-moll,

A-dur, fis-moll, Sir. 38—54.

b. ©chulgefangbuch: Auswahl oon Sir. 11—40—60.

c. 3- SBeifj: Sir. 25—30.

II. Jahrgang.

t. Xertial.

a. SSiolinfchule: Jonleitern unb UebungSftücfe in F-dur, d-moll,

B-dur, g-moll; Sir. 73—90.

b. -§ chulgefangbuch: Auswahl oon Sir. 60—80.

c. 3. SBeijj: Sir. 30-34, Sir. 38—40.

I . Xertial.

3Jiolinfd)ule: Jonleitern unb UebungSftücfe in Es-dur, c-moll,

E-dur, cis-moll, H-dur, gis-moll, Sir. 90— 98, Sir. 54— 66.

b. ©chulgefangbuch: AuSwaf)l oon Sir. 80—100.
c. 3- SBeifj: Sir. 40—45.

J. Xertial.

a. Sßiotinfchule: Jonleitern unb UebungSftücfe in As-dur, f-moll,
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Dcs-dur, b-moll, Ges-dur, es-moll, Fis-dur, 98— 115,67—69.

b. ©cbulgefangbuch: -Jlr. 100— 105, Anhang 1— 15.

c. SluSfübrung ber leisteten ©ur* unb 9JlolItonleitern in ber

3. unb 2. $)ofition.

Vei ©urdbnabme leidster unb Schwerer Vtolinftimmen au8 gigural»

meffen wirb bem praftifchen Vebürfniffe ber &ir<benchere möglichft

Rechnung getragen.

Skbanblung.

©ie Jpauptfchwierigfeit bei ©rtbeilung beb ViolinunterricbtS

beftebt barin, ben ©cbüler 311 befähigen, fchöne, vollfommen reine,

eble ©öne in ben verriebenen ©cbattirungen ber ©tärfe gu ergielen.

©ieje gäbigfeit ift abhängig von einem auf;erorbentlicb genauen,

von einem guten mufifalijdjen Qjcböre unb ©efüble geleiteten feften,

fixeren unb eutjdjiebenen 9lnjcblage ber jpielenben ginger, fotvie

von ber folgerechten Vogenfübrung. ©iefen beiben (Srfcrberniffen

mufj barunt burd) bie gange UnterrichtSgeit bie eingebcnbfte c&org»

falt unb pflege gugewanbt werben. — Sebcb Uebungsftücf fommt
gunäcbft burch ben Lehrer gut voUfommen richtigen ©arfteflung.

©er iJebrer weift auf bie ©teilen, wo bem ©afte, ber Feinheit beS

©oneS u.
f. w. ©efabr brobt, fpegiell bin ; bie betreffenben giguren

werben in ihre (Elemente gerlegt, befprochen, geübt, bi§ aus ber ein»

facben ©runbfigur burch ^ingutritt immer neuer unb j<bwierigerer

gönnen allmählich bie urfpri'tnglidj notirte gigur erwädjft unb bem
©cbüler bie fehlerfreie Ausführung gelingt.

Auf Vermittelung ber richtigen ©rfaffung beö ©baracterS unb
beS ©empc’S be§ tötufifftütfeö wirb jebergeit Vebadjt genommen.

3eit.

©ine ©tunbe wöchentlich-

C. Jliigelfoitl.

3iet.

©er Sögling foll befähigt fein, bei idjulgerecbtem Slitfc^lacge unb
gingerfa^e bie Tonleitern in ©ur unb 93toll, Heine ©tüben unb
leichtere ©onaten von ©lementi, .pepbn, 53?ogart ic. auSgufübren.

Unterrichtsmittel.

V. Jtotbe: ©lavierübungen gur voUfommenen AuSbilbung ber

ginger unb beS ^anbgelenfcS.

31. Söfchbotn: ©tüben gur Veförberung beS Vertrages unb ber

©echnif. Op. 65. 1 . ©bl.

©lementi: 6 ©onatinen. Op. 36.

SOtogart: AuSwabl ber leichteren ©onaten.
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etoff.

I. Jahrgang.

1. Xertial.

a. ©aoierübungen : Uebungen mit gefeffelten Ringern ytr. 1— 5.

— mit ftiOftetjenber £anb 9lr. 1 — 5. — mit fortrücfenber Jpanb

9lr. 1. 2. 6. 12.

b. ©üben oon 2öfd)^orn ?tr. 1—8.
c. ©ementi: ©onatine Dir. 1—3.

• 2. Xertial.

a. ©aoierübungen : Unuermerfteb Dladjgieljen ber ginger. Dir. 69,

70. — 2Bed)feln brr Ringer Dir. 1— 8. ©piel ber IDreifläuge in

allen Dur» unb 9)lolUTonarten (groei Ddaoen).
b. (Stuben Dir. 9— 16.

c. ©ementi: (Sonatine Dir. 4. 5. 6.

3. Xertial.

a. Uebung ber Tonleiter in C-, G-, D-, A-, B-, Es-dur in

gwei Dctaoen unb mit genauer 23ead)tung beb gingerfapeb.

b. ©üben Dir. 17—25.

II. Jahrgang.

1. Xertial.

a. Tonleitern in a-, e-, h-, fis-, d-, g-, c-moll.

b. ©üben Dir. 25-33.

2. Xertial.

a. Tonleitern in E-dur, cig-moll, As-dur, f-iuoll ; bie cfyro*

matifdje Tonleiter in brei Dctaoen, fdjnelle Bewegung; Uebungen
in Doppelgriffen, ©. 11, Dir. 1, 4, 7, 8, 9, 17, 18.

b. ©üben: Dir. 33—40.
c. Dliogart: ©onate in C-dur Dir. 17 (ber .polle’jdjen Au0=

gäbe).

3. Xertial.

a. Die Tonleitern in H-dur, gis-moll, Fis-dur, dis-moll,

Dee-dur, b-moll. Uebungen im Dctaoenfpiel, ©. 12 unb 13.

b. SDZojart : ©onate in C-dur Dir. 1. »Sonate in A Dir. 2.

3ur Aufmunterung ber ©dptler unb gut görberung beb Tatt=

gefüljlb werben nad) Umftänben oiertjänbige (Sotnpofitionen eingelegt,

g. 33. Diabelli Op. 24 (unterfte ©tufe), Uöfifcbom Op. 51, .papbn

leiste ©infonien, arrangirt uon $. 6nfe. 33erlag oon £olle in

SBolfenbüttel.

Sehanbtung.

Da bab |)ianoforte fertige Töne bietet, richtet ber Unterridjt

guuädjft fein ^auptaugenmert barauf, ben ©d>üler fomeit gu befä»
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ht’gen, baß et im ©tanbe ift, bie Sßne burcß regelrechten ülnfchlag

moglichft flar unb abgerunbet gur ©arfteüung gu bringen. ©ie
erften Üebungen haben faft auSjchließlich ben 3wect, bie «nfchlagS»

fäßigfeit ber Singer gu ftärfen unb gu egalifiren, leßtere locfer unb
»on einanber unabhängig gu machen; fie werben barum befonberS

bem 4. unb 5. Singer eine »orgüglicße äufmertiamfeit guwenben.
Seim weiteren Sortgange beö Unterrichts tritt bie ©rjjielung beS

richtigen gingerfajjeö unb beS ftreng taftmäßigeu ©pielS in ben

©orbergrunb.

©aS Glaoierftücf
,

welches gur Uebung gelangt, wirb gunächft

Dom Sehrer »orgefpielt, barauf nach Snbalt unb Sonn, jowie mit

SHücffichtnahme auf Siuflovfafc, Saft unb ©otenwertb jr. befprochen.

©ei ber ©inübung geht ber ©chüler nur allmählich »on ber lang»

famcn ©ewegung $um »orgefdjriebenen Sempo über. Schwierige

©teilen werben mit jeber jpanb eingeln, barauf mit beiben gleich 5

geitig burchgencmmen. ©ur auSnahmSweije, um bie SuSbauer beS

©chülerS nicht auf eine gar gu harte $)robe gu ftellen, wähle man
ein gweiteS ©tücf, be»or baS erfte überwunben ift; bie Uebung beS

©euen unb bie SBieberholung beS SUten wechfelt fobann. ©enaueS
Bählen unb Saftiren ift gumal auf ber erften ©tufe beS Unterrichts

unerläßlich-

3«t-

©ine ©tunbe wöchentlich-

D. (Örgclfpiel unb allgemeine iUitlik- und ^armottieleljre.

3iet.

©er ©chüler hat fi<h im Drgelfpiel foweit Uebung gu »er»

fchaffen, baß er bie ©horäle beS ©rofig’fchen, Oppelner refp. ©ach»
bar’jchen <$^oralbuc^eö ohne befonberen 21nftoß gu fielen, auch e*n =

fache Uebergänge in bie mit C-dur nä<hft»erwanbtcn Sonarten,

fowie furge Jparmoniefolgen, einfache Drgelfäße mit fPebal oßne

bebeutenbe S«hler auSguführen »ermag.

3n ber allgemeinen ©tufifleßre genügt bie ßenntniß ber »er»

feßiebenen ©chlüffel, Satt» unb Sonarten, ber gewöhnlichen Sremb»
Wörter unb Sempobegeühnungen, ber 3nter»alllehre unb ber Sott*

»erwanbtjcßaften.

3n ber Harmonielehre joll ber ©cßüler in allen Sonarten

nennen unb fielen fönnen: ben ©ur* unb 5)toü=©reiflang, fowie

ben Hauptfeptimenaccorb {n ayen ^a^en Unp Umfehrungen burdj

alle Sonarten hinburch-

Unterrichtsmittel.

©chüße’S $)raftif<he Drgelfcßule; ©. ©teifter’S ^raftifcßeS

SpilfSbüthlein für angehenbe Drgelfpieler, Op. 12 ;
— SuSgewählte

leichte unb mäßig jdjwerere Drgelftücfe »on ©int, ©rofig, ©itter,
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£effe, 9J?etfter ic., — 33roftg’8 ©boralbucb, — ba8 Oppelner »mb

9tacbbar’fcbe ©bcralbucb. — .peiitge’8 tbeoretifd^^Vfafttfc^e Harmonie»

unb SJtuftflebre.

Stoff.

I. Jahrgang.

1. lertial.

a. Orgelfcbule. @. 1—7.'

b. 0rofig: ©boräle 9tr. 5. 8. 14. 25. 47. 54. (Sefte unb

gritnblicbe ©inprägung ohne 'Pebal.) —
c. Hebung Heiner unb leidster Orgelfdfce (©abengen) ebne 'Pebcil.

d. ,£>einge. §. 1— 12.

2. Xcrtial.

a. Orgelfcbule. ©. 19—24.
b. 33rofig : fRr. 63. 73. 74. 133. 153. 155. (genaue unb

grünblicbe Uebung).

c. Uebung Reiner Orgelfäbe (©abengen) ebne 4)>ebal. (Hur

©tdrfung be8 £ongebäcbtniffe8 »uirb gumeilen ber eine ober ber

anbere berfelben con ben Schülern auSiuenbig gelernt.)

d. .£>einge. §. 17 — 22.

3. Xtrtial

a. Orgelfcbule
:

$>ebalübungen ©.28—31; Reine Drgelftücfe

mit $)ebal, \Hu8wabl ©. 33 unb 34; ©. 36 unb 37. —
b. »rofig: 9tr. 72. 164. 167. 169. 197. 219 (geroanbt unb

feft mit 4)>ebal).

c. Gilbung einfacher ©Weitungen gu bei» ©boralanfängen.

d. Zeitige. §. 23—29.

II. Jahrgang.

1. Xertial.

a. Orgelfcbule: äuSmabl ©. 41. 42. 43.

b. 23rofig: 0tr. 7. 11. 13. 23. 36. 42 (genau unb feft).

c. ©urforifdjeS ©piel au8 bem Oppelner tefp. 9ta<bbar’f<ben

©boralbucb.

d. £einge. .§. 30-40.

•2. Xertial.

a. Sörofig: 9tr. 46. 56. 76. 84. 159. 161. 6. 26. 27. 40. 162.

180 (genau unb feft).

d. ©ilbung einfacher üftobulationen.

c. ©urforifcbeS Spiel au8 bem Oppelner rejp. fRacbbat’fcben

©boralbucb-

d. $einge. §. 66—68.
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3. Xntial.

a. 93roftg : Gurforifchet (Spiel jener Ghoräle, bie in früheren
Tertialen nod? nicht gur (Einübung gelangt finb.

b. Silbung einfacher Jparmoniectüerbinbungen unb 9Jlobu*

lationen.

c. Uebung leister Drgelftücfe oon bewährten (Eomponiften.
d. ©Überholung bet in bet S^eorie burdjgenommenen ©toffet.

©e&anblung.

Sßenn auch bat glügelfpiel alt eine 33orftufe für bat Orgelfpiel

betrachtet werben tnujj, fo ha * boc^ ber Orgelunterricht oor allen

©ingen barübet gu wachen, baff ber ©dmler ben flaoiermäfcigen

Ulnfchlag nicht auf bie Orgel überträgt. ©ic erften Uebutigen,

obwohl überall bat) gunbament für ben gebeihlidjen Fortgang bet

Unterrichtet bilbenb, erhalten barum gerabe ^ter, trog äußerer Un*
fdjeinbarfeit noch eine tiefere sbebeutung. ©ie gehler, welche aut
einer ungenauen, flüchtigen 23ehanblung beroorgeben

, laffen fi<h

fpäter feiten wieber gut machen. Stuf brei ©iitge ift bat (Bugen*

merl hi« befonbert gu richten:

a. auf richtige Haltung ber Sinne, gjänbe unb ginger;
b. auf ftrenget SJorbereiten ber Saften;
c. auf präcifen Slnfchlag.

©at ©piel foll nicht ^atfia, pechenb, flebricht, fonbern bei ber

genaueren Sbinbung unb felbft bei rafchem Stnfchlage fauber unb feft

abgerunbet erscheinen, ©iefet 3iet ficket gu ftelleu, ift hauptfächlich

Aufgabe ber erften Unterri^ttftufe.

©at „dtortbun" feitent bet &hrert ift auch hi« Bon grofjer

33ebeutung. — Wachbem ber ©Rillet einen jauberen (Bnfchlag fich

angeeignet unb einen gewiffen @rab technifd^er Jfunftfertigfeit im
©piel fich erwürben ^at, liegt et in ber Aufgabe bet Unterric^tt, bei

ihm auf ein aUgemeinct 3$erftänbnif$ ber gu fpielenben Sonftücfe

l?inguwirfen. ©er ©d?ület foll bie Sonftücfe, wenn bie (Einführung

m bat Sßefen berfelben auch fpäteren ©tufen »orbehalten bleiben

muff, boch alt (Srgeugniffe anfeljen lernen, bie nach beftimmten @e=
fejjen gebaut finb unb benen ein beftimmter ©^araftec unb Äutbrucf

(Stonfprache) eigen ift.

©at (Sinfpielen ber Drgelftücfc erfolgt „fajjweife," bie fchwie*

rigen ©teilen werben herautgehoben unb befonbert geübt, unb gwar
wirb bie Bewegung jebergeit anfangt fo langfam genommen, baff

man bie betreffenbe ©teile auch beim erften ÜJlate (wenn man »on
bem Borgefdjriebenen 3eitma§e abfie^t) taftgemä§ fpielen fann,

ohne burch Slbfegen, gehlgreifen, wieberholtet Slnfdjlagen ben

ruhigen gortgang gu ftören. Schwächere ©chüler ober Anfänger
üben bie 'PebaU unb ÜJtanualftimmen felbft nach oorautgegangeiten

SJorübungen guerft allein, fpäter in 23erbinbung.
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©er Unterricht in ber Stufif» unb Harmonielehre lehnt fid? meift

an bie Uebunaen im ©rgelfpiel
;

begleichen orbnen [ich lefctcre

gumeilen mit iöejiehung auf baS in ber 5th«»rie „Gcrlernte" unb

„Angeraute."
©reterlei Südfichten wirb hierbei Segnung getragen:

1) bem theoretischen Sßiffcn au [ich

;

2) ber [^riftlidhen ©arfteflung (alle 14 Jage wirb eine fleine

Arbeit jur Gorrectur abgeiiefert)

;

3) ber praftifchen Ausführung ber ©eifpiele auf bem glügel ober

auf ber Drgel.
Seit.

4 ©tunben wöchentlich- ©er Umftaub aber, baff bie ^rioat»

Übungen ber Schüler in ber Stufif (namentlich im ©efange unb im
iliolinjpiel) faft immer oon äufjerft geringem Grfolge begleitet finb,

oft fogar fdjäblich wirten, weil Anfänger eben nicht im ©taube finb,

gehler unb Stängel im Spiel ju bewerten, läfjt eS wünicheuSwertl)

erfcheinen, bafj bem unmittelbaren Siufifunterrichte mehr 3rit gewibmet

werbe. 2Bo gwei unb mehrere Lehrer an ber Silbung ber $>räpa=

rauben [ich betheiligen, unterliegt bie Grmittelung mehrerer Unter*

richtöftunben feinet ©chwierigfeit.

SBemerfung. 2Bo nur ein gebrer neben [einer AmtSthätigfeit

für bie ihm übertragene ©»hule bie AuSbilbung ber ^)räparanben

allein gu leiten
,

unb Weber für ben ©efang noch bie Stufif

mehr als bie angelegten gehrftunben perwenben fann, ba ift auch

rüctfichtlich ber aufgeftellten gorberungen eine billige Grmäfjigung

juläffig.

©affelbe gilt oon ben SmUeiftungen in anbern UnterrichtSgegen«

ftänben, namentlich in ber ©efdjichte unb ©eograpljie, wie eö auch

bei ber fogenannten [tatarifchen gectüre nicht fo [e^r auf bie Staffe

beS ©elefenen unb AuSmenbiggelernteu aufommt, a!S anf ein grünb*

licheS ©urdjarbeiten unb BerftänbnifjoolleS Aneignen beS Stoffe«.

Sicht burch mechanifcheS Aufnehmen oon Vielerlei mit bem ©ebächt»

niffe befähigt [ich ber 'Jlräparanb gur Aufnahme in baS Seminar,
wenn nicht hauptfächlicb fein ©enreermögen gewedt unb in feiner

Jtmtigfeit richtig geleitet ift.

AIS felbftoerftänblid) barf auch »orauSgefefjt werben, baf; bie

$>räparanben in feinem galle gur 23ef<haffung aller in bem Crnt*

würfe erwähnten mufifalifchen gernmittel, jonbern nur etwa ber»

jenigen anguhalten finb, oon benen fie im ©eminar noch (gebrauch

machen fönnen, ba eS Sache ber S™paranben*Anftalt ift, noch unb

nach in ben Söefif. beS itothwenbigen UnterrichtSapparatS gu gelangen.
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©runbjüge jum ©ntwurf einer £aud» unb Sagcd»
orbnung für ^)räyaranben.

Storbcmcrfung. ©egen ber «erfdjiebenen totalen Ser&ältniffe fann eine überall

giiliige unb in ba8 Siitjelne eingebeiibe 2age«orbnmig uicbt feftgefe(5 t, fou<

bern nur in allgemeinen Umriffen aufgcfleUt werben.

©er 'Präparanb mu§ im SBinter um 5 Uhr, im (Sommer um
4} Uljr täglich auffteheu, in jyäteftend einer falben ©tunbe »oll«

ftänbig unb reinlich angefleibet fein unb, wo ed bie Serhältniffe

forbevn, fein Sett gemalt i?abcn.

Stach Serrichtung bed Sliorgengebetd, bad, wo mehrere Böglingc
gufammen wohnen

,
gemeinfchaftlich mit Slbwechfelung im Sorbeten

geliebt, finb bie SRorgenftunben bid jum JSitchgange bem ©tubium
ober ben Unterricbtdftunben ju loibmen.

©arauf folgt fmihftücf, andächtige Seiwofjnung ber ©djulmeffe
unb nach Umftänben Sefud) ber ©d)ule.

3ft »or Sifcbe eine ©tunbe übrig, }o foH fie gur SBieberholung

ober gur Sorbereitung auf ben 9tachmittagd=Unterricht, ober 5ur

Hebung in ber 997ufif verwendet werben.

3m SBinter ift bie Beit nach Sijdje »on 1—1{ ©tunben jur

©rbolung burd) einen ©paiiergang im freien ju benu$en. 3m
©ommer bagegen ift bie freie Beit auf ben fyäteren Siachmittag $u

»erlegen unb fann bie ©rbolung »om ©tubium nicht nur in einem

©yariergang, jonbern aud) in angemeffener ©arten« unb Treibarbeit

befteben.

©ie übrige Beit bed Saged ift bem Unterricht, ber Hebung in

ber 9)tufif unb bem ©elbftftubium jujumenben.

3tn ©onn« unb &efttagd=9iachmittagen ift ben Böglingen erlaubt,

nach ©efuch bed ©ottedbicnfted im SBinter bid 5 Uhr, im ©ommer
bid jur Slbenbbrot^eit audgugehen.

Um 9 Uhr SÄbenbd ift ©ebet unb barauf bie Beit ber Nachtruhe.

171) ^erangiehwng ber Beßrer einer höheren c d> t e r =

fchule gu birecten Gommunalabgaben, greilafjung ber

Behrer an ©tabtfd?ulen.

(cfr. Sentrbl. yro 1867 Seite 762 9tr. 288.)

Serlin, ben 30. 3uli 1870.

SBie ber Äöniglichen Stegiernng unter bem 11. ». 9)7. mit»

geteilt worben ift, bat ber SJtagiftrat ju 97. gegen 3hre Serfügutig

oom 14. 9)7ärj er., bie ^Befreiung bed SHeetord an ber bortigen

©tabtfchnle, fowie bed Ütectord unb ber Beljrer an ber höheren

32*
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3. 91 u «[(treiben be« Seminar>$ircctor« ©c^üren iitOenabrittf an
feine äffflling« au® Snfag be« iepigen Stiege«.

Dbnabrücf, ben 22. 3uli 1870.

9(n meine lieben ©eminariften

!

©ott gum ©ru§! — Sßie fAwet eb mit auf bet Seele lag,

alb idj am 1. 3uli mit meinem betrieben ©egenbwunfAc ©ie in

bie .£>eimatb entlief}, bab haben Sie gefehlt unb gefühlt. 3Ber non

unb abnte bamalb, wab feitbem gefebeben ift? deiner! @ott bat eb

gugelaffen, baf) ber geinb unferb tbeuren SBaterlanbeÖ, bet feit 3abr»

punberten gum oftern namenlofeb Grlenb über babfelbe gebraut bat,

gu fol(b fcbrecfliAem SBerfe mieber berangiebt. 2)a ift eb mir ein

nidjt geringer IDrucf, ba§ mir in biefer erfAütternb ernften Seit

nicht beifammen fein, nid^t mit einanber beten, nicht mit einanber

übet bab fpreAen fönnen, wonon alle bergen »oll finb. gaffen ©ie
mich beim fcbriftlicb gunädjft wenigftenb bab fagen, wab unfere

©eminarbebörbe beute mir eröffnet bat.

^annooer, ben 21. 3uti 1870.

33cm nicht wenigen bobcren ©Aulen unfereb SluffiAtbbegirfb

finb un8 in ben lebten Jagen ©efuebe um fofortige Bulaffung ein»

gclncr ©Aüler gu ber fDlaturitätbprüfung gugegangen, weil biefelben

ben SButtfA b°^en '
*n k' e SInnee beb Äönigb eingutreten unb gut

33ertbeibiaung beb ffiaterlanbeb bie SSaffen gu tragen. 2>iefen ®e»

fuAen ift bureb bab fRefcript beb Jperrn ÜJlinifterb ber geglichen, Unter»

riAtb* unb 93tebicinal=9lngelegenbeiten oom 19. b. 9)7. in bem ent»

fpre^enben Umfange bereits ©ewäbrimg gu Jbeil geworben.

5öir benu^en jeboA gern biefe SBeranlaffung, um unfere freubige

'Jlnerfennung aubgufpreAen für bie Weiterungen oaterlänbifAer @e»
finnung unb opferwilliger Eingebung, welAe in ber beranwaAfenben
3ugenb ber b^beren ©Aulen unferer $)rooing gu Jage getreten finb

unb in beiten bie gebter mit rühmlichem ©eifpiele ihren ©Aüiem
norangeben. 25ab ©tubium ber ©efAiA^r namentliA unfereb beut»

fAen 33olfeb, bat unfere 3ugenb gelehrt, wab unfer 23aterlanb non

bem ©rbfeinbe, ber jejjt wieber feine ©rengen bebrobt, not 3eiteu

empfangen unb erlitten bat unb wab eb jefit wieber non bemfclben

würbe gu erwarten hüben; ber ©eift unferer beutfAen ©änger, bie

nor einem halben 3abrbunbert unfere 33äter gegen benfelben $einb

mit 33egeifterung erfüllten unb bie felbft mit ben Söaffen in ber

.panb in ben Job fürb 33aterlanb gingen, ift unferer 3ugenb niAt

fremb geblieben unb regt fiA jetU mäAtig.

2ßir begrüben bieb alb crfreuliAeb 3eiA?n >
ba§ gebrer unb

©Aüler an ben unferer WnffiAt unterteilten ©Aulen niAt blo§

oon bem ©rnft beb Wugenblicfb erfüllt, fonbern auA non ber ©ereA»
tigfeit ber ©aAe burAbrungen finb, für welAe beb Äönigb SOiajeftät
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jefct fein ÜBolf in bie Söaffen ruft unb roeldje gang 2)eutfd)lattb $u
Berthe ibigeu in Boiler ©inmüthigfeit haftest.

3n ©otteß $anb fte^en bie ©efcbicfe ber SUölfer unb bie @r=
folge ber ©flachten. ©ie biefelben aber audj außfallen mögen,
auf unfern ©djulen wirb ftetö ber ©eift wahrer ©otteßfurcht, achter

•ftönigßtreue unb tyingebenber SJatertanbötiebe ^eimif^ fein unb ge»

pflegt werben. 3nbeni mir biefeß Vertrauen ben Leitern unb Lehrern
unferer ©chulanftalten hiermit unumwunben anßfprecben, oeranlaffen

wir ©ie, 3bre Böglinge mit bem Sntjalte biefeß unfereß ©rlaffeß in

geeigneter ©eife befannt $u mailen.

Äöniglicheß fProcingiaUScbulcotlegium.

Otto ©raf $u ©tolberg.

bie ®irectoren unb SUectoren ber ©tjmnafien, SReal«

unb biJfieren 'Mrgerftbuleit , ‘l'roßvmnaften unb
®(butlebrer‘©cminarien in ber Ißvobinj £>annetocr.

<R. -2597.

©aß regt ftch babei in 3f?nen? fftich* wahr, ©ie fjaben ein

elnlicbeß 3a in 3brem Jperjen. 3» ber gurcpt ©otteß wollen wir

treu fein in ber ©rfüllung unferer Pflicht, in ber 5furd)t ©otteß

unfern Äßnig ehren, ber in feinem hoh e» jllter auf eine beifptelloß

leid)tfinnige ©eife wieber auf bie blutige .Sfriegßbahn geriffen ift,

in ber furcht ©otteß baß $3aterlanb lieben, Itebenb ihm bienen,

liebenb für baßfelbe beten. @ß wirb beß Setenß bebürfen. ©ine

grofje fölacht ift $u befämpfen unb grofje Srübfal wirb nicht auß*

bleiben. ®a wolle benn ©ott gnäbig bareinfeben, baf? fein ©ort
wahr werbe: „Jperr, wenn Jrübjal ba ift, fo fudjet man
bid?." — ©enn unfer beutfebeß 3lolf 3h» fuc^t, 3h» finbet, bann

ift ber ©ieg gemiff fDlit ©ott im 33unbe fann 2)euif(^lanb nicht

unterliegen; mit ©ott wirb eß fiegen $u ©eineß heiligen fRameitß

©hre, nnb auß ber ©aat uon 33lut unb Jhränen wirb eine 3ruct)t

erwachfen, welche unter ©otteß gnablgem ©alten oielen ©enerationen

Ut großem ©egen fein fann. — Unb wenn nun halb bie SDenncr

beß Äriegeß über 2anb unb ©affer gehen, fo erfülle fid) an unß

baß ©ort beß 46. $)falmß: „©eib ft i Ile unb erfennet, ba§
ich ©ott bin!" Unb erfüllen wirb fidj i'auli ©ort in feinem

Briefe an bie IRömer: „IDenen, bie ©ott lieben, rnüjfeu
alle 35inge jum Seften bienen." ®arum:

©ei ftille bem Jp er tn!

2lmen

!

3n treuer üiebe

3ht
© ch ü r e n.
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V. OrlcmcittarfdE)itln>efcit.

173) SBejeicbnungen für ba§ neue 50R«§ unb ©«wicht,

(cfr. SentrM. pro 1870 ©rite 39 unb ©rite 170.)

SBetlin, ben 10. Auguft 1870.

Auf bie (Singabe »cm 1. b. 9R. erwiebere ich Qm. 5BeI)!geberen,

baff ich Syrern Antrag wegen auSfchliefclichen ®ebraud)8 beutfcher

33e$ci<hnungen für baö neue SJiafj unb ©ewidjt in ben preufjifcben

Ädiulen feine geige geben fann. ©ie 9iormal*@id)ungg=Gcmmtffien

beö ^Jtorbbeutfdben SJunbeS hat fich mit biefer grage eingebenb

befebäftigt unb finb auch nid)t wenige ber bi%r üblichen beutfehen

^Benennungen beibehalten werben. 9cad)bem aber hierüber gefefjliche

SBeftimmungen getroffen, fann id), ebne bafj biefe geänbert werben,

ein Anbereö für bie preufjifcben Spulen nicht anotbnen. 9tacb ber

©icborbnung Pom 16. 3uii n. 3. muffen bie für ben öffentlichen

Serfebr bestimmten SJlafje unb ©ewichte überall ben urfprünglichen

metrifeben 9iamen boH ober in bet »orgefd)riebenen Abfütjung ent*

halten. ©en Bollen beutfdben 9tamen bei^ufepen, feweit biefe Art

een ^Bezeichnung nach ber Gridjerbnung überhaupt jugelaffen ift, ift

Zwar geftattet, aber nicht erforberlid). hiernach fann, auch abgefeben

een ber internationalen 33ebeutung, welche bie ©a<hc hat, bie .Rennt*

nif; ber ftemben tarnen für bie neuen SORafje unb ©erntete für ben

gewöhnlichen SBerfehr ohne bafj bie betreffenbe 23eftimmung geänbert

wirb, nicht entbehrt werben.

©er SJiinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten,

oon SJtühler.

An

teil ^auptte&rer $err» 9t-, SBofylgeboren ju 9t.

U. mfO.
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©er 3atyre8bcri(tyt crgiebt, bafj

6 Äoniglidje gieifteflen,

20 oon ben promnjialftänbeu ©ctylefienS gegrünbete grei»

[teilen, unb
8 burdty 9$ermä(tytniffe k. oen 'Prinatperfonen gegrünbete

greifteflen

hefteten.

©aö 'Vermögen betrug am Schiffe beä 3atyre« 1869 aufjer

bem Söertty ber 21nftalt8»©runbftücfe

1. bei ber .^auptfaffe

in .£)ppottyefen unb gelb»

werden papieren . . 78,783 $tylr 4 ©gr. 1 'Pf.

im SBertty eines fctyulben*

freien #aufe8 . . . 9,285 „ 20 , 11 „

= 88,068 Stylt 25 ©gr. — ff.
2. bei bem gonbä gur Unter*

ftüßung entlaffener 3öglinge,

in .^ppottyefen uubgelbroerttyen

'Papieren 6,933 „ 7 „ 11 „

3. bei bem 'PenfionöfcnbS, bflgl. 3,223 „ 26 „ 11 „

= 98,225 Stjlr 29 ©gr. 10 pf.

©ie Äir<tycn* unb Jpauöcollecte in ber 'Prouinj ©(tylefieit tyat im
Satyr 1868 eingebractyt . . . . 3213 Stylr 4 ©gr. 2 pf.

©aju traten [enftige beitrage unb
©elbgefdjenfe mit 1089 „ 8 „ 11 „

güt Süglinge mürben eingenommen
an 33erpflegung8=

gelbem . . 123Stylr 15 ©gr.
an Äteibergelbern 492 „ — „J Jl - 615 # 15 „ - „

175) ©auer ber äöatylperiobe ber fDiitglieber ftäbtijctyer

©rtyulbeputationen.

«itejug.

Berlin, ben 13. 9Jtai 1870.

©er §. 8. ber über bie SMlbung ber ©djulbeputationen er»

gangenen Snftruction oom 26. 3uni 1811 beftimmt für ©täbte mit

metyr al$ 3500 Grinmctynern, unb ju biejen getyört 9t., baß bie

9Jtitglieber ber ©ctyulbeputation, aucty bie [actyoerftänbigen
,
immer

auf [ectyä Satyre geroätylt roerben. ©iefc Sßeftimmung ift jetyt ned)

in @eltun^. ©aß [Refcript üom 21. 9tooember 1827 ('Unnalen

58b. 11. ©. 960) be$ietyt ficty [einem 3ntyalt nacty nur auf ©täbte
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öon nicht über 3500 ©inwohner unb baö tRefeript Dom 27. 3a«
nunr 1867 (Gentralblatt S. 499) entleibet über bie ftrage nicht,

©er SRagiftrat 511 Ui. ift baher im [Recht, wenn er bie fadjDer«

ftänbigen URitglieber ber bortigen Sdjulbeputation
, z« welken ber

Ueeal* Schul «ijnfpector gehört, alö nur auf fed?ö 3al)re gewählt

angejet)en wiffen will.

©er URinifter ber geglichen je. ©er URinifter beö 3nncrn.

Angelegenheiten. 3n Vertretung: Vitt er.

non UR ühler.

An
bte SiSiiiglirfie SHegitruttg ju 'Jt.

U. 5H47. 9Jt. b. g. 91.

II. 4791. «Ht. b. 3-

176) Äurje itt^eilungen.

©eifl'ge £l?eilnafyme ber $clt8fd?ule an ber gegenwärtigen
Sriegäjeit. .

(Srfurt, ben 30. 3uli 1870.

©er jwifchen unjerm theuren Vaterlanbe uitb granfreid) aufl«

gebrochene Krieg, ber alle waffenfähige URannjchaft in ben Kampf
„mit ©ott für .König unb Vaterlanb" führt, richtet auch an ade
('ehret unb (Schulen bie bringenbe Aufforberung, iljrerfeitS mit^u«

wirfen, bafj ber .perr ber peerfchaaren unjeren Sßaffen ben Sieg
oerlei'he unb ber ©eift ber Sreue unb opferfreubiger iiiebe, ber fiep

in }o erhebenber SBeife burch ganz ©eutfchlanb unb alle Klaffen bet

Veoölferung funb giebt, unferem Volfe erhalten bleibe!

2Bir orbnen beffhalb an, bafj in allen unter unferer Aufficht

ftchenben Schnlen ber Unterricht an febent Sage mit einer Anbacht
beginne, in welcher ein auf bie jepigen Verhältuiffe bezüglicher

Abichnitt auö ber peiligen Schrift oorgelefen, Bon bem üehrer ein

©ebet gefprochen unb mit bem fflefange eines! paffenbeu Verfeö ge«

fchloffen werbe.

Ohne hierin etwaSS weiter ootfehreiben unb bie perren Super«
intenbenten, 8ocal«3nfpectoren, [Rectoren unb M)rer in ber 3Baf)l

ber üectioncn, Verfe unb ©ebete befchränfen ju wollen, fommen
wir hoch eiedeicht ben SBünfchen Vieler entgegen, wenn wir folgenbe

biblifche Abfchnitte unb üieberoerje für bie einzelnen Sage ber Söoche

unb folgenbeä ©ebet in Vorfchlag bringen:

URontag: «Pfalm 5. — Allein z« ©it, perr 3efu ©brift. V. 1.

©ienftag: ^'falm 21. — Vater, fröne ©u mit Segen. V. 1.

Ober: 3<h finge ©it mit perg unb URunb rc.,

bie beiben lejjten Vetfe.

SOtittwoch: |)falm 27. — ©er perr ift meine 3»üerfid)t. V. 1 .
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©onnerftag: $>falm 33. — So fei nun, Seele feine.

(3n allen meinen Saaten).-

greitag: $?falm 91. — ©er .£>err ift no$ itnb nimmer nicht.

(Sei £ob unb <S^r’.)

Sennabeitb: i'falni 140. — 3$n, ihn lafs tbun unb walten.

(befiehl bu beine Söcge.)

Allmächtiger, barmbergiger @ott unb Sinter! Jn bent Flamen

unferß ^errn 3cfu rufen wir gu ©ir, giebe auß mit ben

«feeren unfereß Jfeitigß unb feiner 2,'erbüubeten unb fegne ihre Söaffen

gur lleberwinbung beb geinbeß. Sei nabe mit Sroft unb ,£)ülfe

allen Sebrängten, erhöre baß Seufgen ber Slerwunbeten unb Ster*

benben, nimm ber ©efanqenen unb IBerlaffenen bid) oaterlicb an.

gübre unß gum Siege unb gieb unß ©nabe, bafj wir auch gegen

unfere geinbe unß alß Sbriften «weifen. Sröfte unb erquiefe unß

halb wieber mit ben Segnungen beö Trieben® unb hilf unß Allen,

baf; wir ©ich recht »er Augen unb im bergen haben unb unß hüten,

ba| wir in feine Sünbe willigen, ned) tbun »iber @otteß ©ebot.

8a|, barmbergiger ®ott unb Später, auß biefet Saat ber Spänen
bem gangen beutfeben SBaterlanbe eine greubenernte reifen für 3eit

unb (jwigfeit. @rböre unß um 3efu Gbrifti willen. Simen.

SÖenn bie Scbulfinber ihren (Sltern bie biblifeben Abfcbnitte,

Üicbernerie unb baß @ebet mittbeilen, fo bürfte baß in mancher

Familie bie S?eranlaffung gu einer bnnßiicben Anbadjf werben unb
bie üiebe gu @ottcß SSort mehren.

©af) in biefer Seit auf bie oaterlänbifcbe ©efebiebte, namentlich

ben fiebenjäbrigen Ärieg unb bie Äämpfe um bie Befreiung beß

beutfeben SSnterlanbeß oom 3cd?e ber grangofen, fowie auch baß

fernen geeigneter patriotifeber ©ebidjte unb Einübung patriotifeber

©efäitge befonbere Sorgfalt uerwenbet werben möge, ift felbft«

oerftänblicb.

?ebem Lehrer ift ein Gf.remplar ber Verfügung eingubänbigen.

Äöuiglicbe Regierung, Abteilung beß Innern,

een Set tau.

^er|ottal=$mnberuttfltn, ©ittl= nnb Orbtnß^StrlftbHngtn.

A. Sebörben.

©em SJlitglieb beß (Snangelifcben ©ber * Äircbenratbß
,
©ber = (Jon*

fiftorialratb >permeß, SJtitglieb beß ©irectoriumß Monds pieta-

ds, ift ber 9lang eineß Dtatbß gweiter itlaffe beigelegt worben.

;> ‘’V
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B. UntDcrfitdten^ jc.

Unioerfitüt $u Berlin: ©em orbentl. profeff. in ber t^eolocj. gacult.

unb fDlitgliebe bcS (Soangel. Dber=Äircbenratbß, Dber=(lonfiftorial=

rattj I)r. ©orner i|t bev SRana eine® JJiat^ö ^weiter Älaffe bei»

gelebt, bein orbentl. "Prof. Dr. ÜRomtnfen in ber pbilof. gacult.

gut Anlegung beS (Sommanbeurfreugeß oom Äönigl. 3talienif(ben

St. 9Jiauritiuß= unb Uagaruß-Drben, unb bent aufeerorb. prof.

I)r. ©urlt in ber mebic. gacult. gur 'Anlegung beß JRitterfreugeß

erfter Älaffe beß Äöuigt. 23aierif<ben 2$erbienft*0rbenß com t>ei=

ligen Ptidjael bie Gjrlaubnifj crtbeilt, ber prioatbocent Dr. 3. gr.

Öejjvenb gum aufjerorb. Prof, in ber jurift. garult. ernannt,

ber ©iacoituß Dr. © i eßf cb in Böblingen bei (Stuttgart 311m orbentl.

prof. in ber eöang.--tt)eol. gacult. ber Unioerf. 31t © 0 n n ernannt,

bem orbentl. prof. in ber niebic. gacult. ber Unioerf. 311 @öt»
tiugen, Jpofratb Dr. fSJiarjr ber Äönigl. ÄronewOrben gweiter

Älaffe oerlieben, bem orbentl. Prof. Dr. 23 rugf<b in ber p^tlof.

gacult. berfelben Unioerf. bie (Stlaubnifs 311t 'Anlegung beß Gom»
tburfreugeß 00m Äaiferl. Defterreidjifcben granj^^of^^'Orben mit

bem Stern erteilt,

ber orbentl. prof. in ber eoang. = tbeol. gacult. ber Unioerf. 3U

23 rcßlau, Gonfiftorialratb Dr. St oft lin in gleidjer (Sigenfdjaft

an bie tljeol. gacult. ber Unioerf. 311 .palle oerfejjt, an Unterer

Unioerf. ber prioatbocent Dr. fl. per nie e 3um au^erorb. prof.

in ber jurift. gacult. ernannt worben.

Alß prioatbocent ift in bie p^ilof. gacult. ber Unioerf. 311 23 er =

lin eingetreten: Dr. Ä. Sieb ermann.

©em ©irector bet Sternwarte ju Altona, Prof. Dr. Peterß
ift bie Streife gum IRotben Abler=£>rben britter Älaffe oerlieben

worben.

©er ©eneral^ieutenant 3. ©. Dr. 23 ä per ift gum präfibenten beß

Äönigl. geobätifdjen 3nftitutß in 23 er lin ernannt worben.

C. ©pmnafial« unb JReaDiJebranftalten.

©em Oberleder Dr. Gollmanit am ©pmnaf. 30 fDiarburg ift

baß präbicat „profeffor" oerlieben,

am ©ptnnaf. in 23 armen ber orbentl. Sebrer Dr. praft gum
Oberlehrer beförbert,

ber Äaplan Älauß alß zweiter fatbolif^er JReligicnßlebret am
®bmnaf. gu Jrier angefteUt,



als orbentl. Kelter finb angeftellt worben
am ©iininaf. jum grauen Älcfter in ©erlin ber ©d)ula.=6anb.

Dr. (Stcph ol£

,

am griebridhS = @pmnaf. 311 Berlin ber orbentl. Uehrer I)r.

SOt ü i l e r pom ©pmnaf. ju (Slparlottenburg, ber orbentl. tJefyrer

Dr. ©naelmann oom ^ran^öf. ©pmnaf. 311 Berlin, unb ber

©djula.=6anb. Dr. görfter,
am 3lnbreaß-@9mnaf. 31t £ilbeSheim bie i?e^rer ©ordjerS,

giebler mtb £aubahn,
am ©pmnaj.

311 gretenwalbe ber ©^ula.=(5anb. Dr. Sie 113er,

„ 9teu* 9tuppin » » » Dr. SBeber,

„ Snowraclaro „ „ „ ©öhm,
„ Jpameln - „ „ ©örgcS,
„ Lüneburg ber Dr. ©öbecfer,

„ Steppen ber Dr. 'Jlagel,

„ ©leoe ber ©<hula.*(Sanb. Dr. Steftwerbt.

Slm $)rogpmnaf. 311 ütogafeit ift ber .pülfSl. Saßfulöti 3um
orbentl. Üefyrer beförbert worben.

©cm Oberlehrer Dr. 9t üb or ff an ber griebrid)S=3Berberfihen ©e*
werbefdjule 3U ©erlin ift baS sJ>räbicat „Srofefjor" beigelegt,

311 Oberlehrern finb ernannt bie orbentl. &jjrer

Dr. Älüjj an ber 9tealj<bule 311 SBehlau,
Dr. ©Hafer „ „ „ „ £omburg,
gr. ©eefer „ . „ „ Jpanau;

alö orbentl. Lehrer finb angeftellt worben bie ®<hula.=b'anbibaten

Dr. St filier an ber Äönigl. 9iealfd). 311 Berlin,
Dr. Äu^n „ „ R'önigSftäbtifdj. Oiealfch. 3U Berlin,
Dr. ©ölfei „ „ 9tealjch. 3U Berleberg,
geller „ „ „ „ ^alberftabt,
©olfrnar „ „ „ „ Stagbeburg.

©er orbentl. gehret Dr. 9tömer an ber ^öl>eren ©utgerfdj. in

©Af fei ift 3um Oberlehrer ernannt,

an ber h*>h- ©urgerfd). 3U (Sinbecf ber Dr. 3 örbenS als orbentl.

üehrer angeftellt worben.

D. ©chullehrer = @eminarien.

©er ©eminar*©irector 3orban 3U ©ereilt ift gleicher Grigenfchaft

an baS fathol. ®chull.=©em. 3U ©rauben3 perfekt,

am fathol. ©<hull.«®ent. in ©raunSberg ber JpülfSU’hrer ©chön*
fee 3uni orbentl. Lehrer beförbert worben.

\
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Sem enang. Pfarrer unb ©cbulinfpedor Sonde 3« SBafdjfe im
Jfreiö Äröben, unb bem ©uperintenbenten Seftmaun in ber

jtreigftabt SPolfcubain ift ber Stetig ?lbler=Orben nieder Älaffe,

bem ©uperintenbenten Gbert gu £)ona, ganbbroftei ^annoner,

bet jfönigl. Äronen*Orben britter jflaffe oerlieben worben.

Gg ift »edieren Worben ber Äonigl. Ärenen=Orben nieder Jftaffe

:

bem erftcn Lehrer Äröcf an ben ftäbtijdjen ©cbulen gu Gaub im
Dibeiuganfreig,

ber ®bler ber eierten JPtaffe beg jfönigl. £>augorbeng eon Jpoben»

gollern: bem fatbol. t?ebrer .£)affe 311 Gbriftfelbe, jfrg ©tbiodwu,
bem enang. tiebrer dauert 31t ^ungbeim, jtrg SBalbbröl,

bag Allgemeine Gbrengeidjein : ben fatb- ttebrern Ä arger 31t ©päten*
walbe, Ä'rä -pabeljrbwerbt unb Senken gu Suren, bem big*

berigen enang. &brer ORareiner 3U Gramberg im llnterlabn*

Tveiö, fowie

bem jfir<ben= unb ©dbulnorfteber 9Riltgow gu 3$anfelow, Ärg
Semmin.

Sem Dr. phil. .£>af;farl gu Giene ift ber jfönigl. Äroueit-Orben

nieder .Klaffe nerlieben,

bem 9Rufiflebrer jflingenbcrg gn ©örlib bag $)räbicat „ÜRufif»

biredor" beicgelecgt worben.

Äiiögrfdjifiifn aus önn Amt.
©eftorben

:

ber Oberlehrer $>rofeffor Seher au ber lateinifd^cu ^)auptfd}ule

gu Jpalle,

ber Ober* unb JReliegionSIc^rer JQ u § am ©pmnaf. gu O p p e l »t

,

ber ©efanglebver Gantor Oe ft er eich am ©bmnaf. gu !$rep =

tow a. b. 3t.,

ber gebter ©tofferg an ber Üaubftummenanft. gu ©rübl.
3n ben diubeftanb getreten:

ber Oberlehrer $)rofeffor Dr. ©cbtötet am ©pmnaf. 3ii©aar =

b rüden, unb ift bemjelben ber Stotbe Abler = Orben nieder

jflaffe netlieben worben.

Segen Berufung in ein anbereg Amt im Snlanb:

ber Siredot beg fatbol. @(bull.*©em. gu ©raubeng, Lic. 3 ud)t.

Vluf feinen Antrag auggefdjieben:

ber orbentl. Lehrer Dr. 9Reper au ber Sorotbeenftäbtifcben

3tealjcb. gu Söerlin.
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^ntyaltei'evjeidjnifi be$ Mugufb&eftea.

158) ©eitere ©erfügungen au« ä«(a§ ber icfeigen ^olitifcbf !i ©erhältnijfc

6. 449.

159) ©reiSbewerbungen bei ber flfabemie btr fiiinfte ju Berlin S. 452. —
160) ©eflätiguiig ber 9Jectoru>abl an ber Uniberfität ju f'aUe ©. 453. —
161) ©tatbeinatifcbpbpfifalifibe« ©eminar bei ber Uniperfität ju ©rcBlau ©. 452.
— 16-2 u. 163) 'jiacbroeijungen be« ©erjonal« an ben llnioerfitaten ISfJ ©. 456
u. 158. — 164) Äurje 'Kittbeilungeu : 1. ©roge Siunftaueffiefliing im flfabemie*

©ebäube. 2. Ätinflfdmle in ©erlm. 3. @chIe«wig.£oIflein fauenburgijdje ©e*
feüfr^aft für paterlänbifcte ©efcbicbtc. 4. SNittbeiliingcn über bie in ben ®d>le«n>ig»

$olflei!iifd)cit Äircben porbanbeneii Äunjlbenfmäfer. 5. äufcbnf? für ben natur-

ruifTenfd^aftfirfjeit ©erein in ber ©ropinj ©ojen. 6. 9teanberfonb« bei ber Uitiper-

fität ju ©erlin. 7. Xenfmal für ben ©hilojophen rjegel ©. 477.

165) fln«fch(nfj wo» greijchül rn iit ben ©orfcpulen ber ©pinnafteit ©.480.
— 166) lermin jur Srpebung be« ©chnlgelbe« an ben Äbniglicben ©pmnafien
@. 480. — 167) ©erfttberung ber ©ibliotbefen unb Sammlungen an Unterricht«*

flnjlalten S. 480. 168) Äurje fDiittbeilungen: jjjrämienfhftung an bem ©pm*
nafium 3U £iobet’fiein ©. 481.

169) ffiablfähigfeitajeujjniffe filr 3Bglinge ber flnfjalten ju Xropfjig @. 4SI.
— 170) 3nftrncrion für bie ©Übung fatholifcber ©räparanben in ber ©roPinj
«cblefiett (ftortfefeung) ®. »83. — 171) jjeranjiebung ber ?ebrer einer heberen

IB<bterjd?ule 511 birecten SommunaOflbgaben, greilaffung ber bebrer an ©labt*
fdjuleu @. 499. — 172) Äitrje 'D(ittf>ei(imgen: I. äcRiiHebrec > eeminar in

Süalbau. 2. ©ebuliebrer« Seminar in fllt*£iSbern. 3. fliiefcbrciber. be« Seminar
Xirector« ©tbliren in Obnabrflcf au« flnlajj be« je()igen ftriege« 3. 500.

173) ©ejeiibiiungen für ba« neue 9Jtajj unb ©«wicht ©. 504. — 17«) flu«*

511g au« bem Jahresbericht über bie Sirfjamfeit ber febleftfcben ©linben- Unter«

ricbta-flnflalt «. 505. — 175) Xauer ber ©ablperiobe ber 'Witglieber ber fiab-

tifdhtn ©cbulbeputaliouen ©. 50<>. — 176) Suvje fflittbeiliiiia: ©eiflige Xheil*

nähme ber ©oltsfdmlen an ber gegenwärtigen Xrieg«jeit ©. 507.

‘ßerjonatebronif ©. 508.

£>md »®n 3* €>larcff in Crrlut.
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bic gefammte llnterridjte^DcruMltung

ttt $)reufjeit.

Om 'Äuftrag feea £>errn 3O?iuifter0 tcr geiftlidjen, Untcvric^td unb 5Dicbi

cinaO’Ängelegeubeiten unb unter 93enut}ung ber amtlidfjcn Ouetlen

(jerausgtgeben

pcn

<2>tieljl,

Äcnt jl. tBfb. Obrr'tRfgicruitgl* unb tortragfnWm flatfr in ttm tPfmifcrfum

btt grifHiftrn, Hntrrri$t«- unb SRcbicinal-ftngcIrgtnbcitcn.

J)d£ 9 # Berlin, ben 30. (September 1870 .

I. 2ffa&etttieit unb Umberfitatcu.

177) @ro§e afabemijdje jiunftauSftellung gu Serlitt.

(ffentrM. pro 1870 Seite 4 77 9tr. 104.)

Sie j?öniglid)e 9lfabemie ber Äünfte fiatte burep 23efannt=

madjung oom 28. 3nli b. 3. ben Sernitn für Grinlieferung uon

jtunftwerfen gur afabemijd>en ISuSftellung in Öetradjt ber obwal«

tenben SBertjältniffe , inSbefonbere ber (UerfebtSfterungen, auf ben

20. (Jfuguft jjinauSgerücft, barauf aber unter bem 22. Slnguft b. 3-

im 3ntereffe ber Äünftler, fo wie ber SluSfteUung bieSmal auSnabmS«
weife beftimmt, baf) non bem in §. 3 beö (Programms auSgebrücften

gehalten an einem unabäitberli^en (SinlicferungStermin abgelegen

werbe unb aud> fpäter eingebenbe jfunftwerfe, felbft nadj Eröffnung

ber 2ht8fteHung, (Aufnahme ftnben joflten. 3n erfreulicher äöeife

unb wie fid; raum erwarten lief;, ift nun aber bie 3afyl ber ein«

gegangenen föinftwerte fo arofj geworben, baff bie auSgebe^ntcn

maume ber SSuSftetlung bereits gefüllt finb; für bie Unterbringung

ber noch unterwegs beftnblid)en Äunftwerfe wirb bie Ülfabemie gwat
nad) beften .Kräften bie Äufftellung gu bewirfeit fucfyen, fteht.ficb

iebod) in bie 9tott)wenbigfeit perfekt, auf fernere ihr etwa noch gu«

1870. 33
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jebachte ©enbungen j« oer^ichten, ba nunmehr eine weitere 5tuf*

[tellung $ur Unmeglidjteit geworben ift.

Berlin, beit 21. ©eptember 1870.

$)ie königliche Afabemie bet fünfte.

3m Aufträge: £>. g. ©ruppe.
6b. 2>aege.

Sefannttnatpung.

178) @rofje kunftaußftellung im Afabemie<($ebäube
ju Berlin.

(iSentrM pro 1870 ©eite 477 91t. 101.)

Sie königliche Afabemie ber künfte gu Berlin t»at beantragt,

baff — wie bteö auch im 3abr 1866 gefc^eljeit ift — ber nach

Ab^ty ber Justagen oerbleibenbe Ueberfchuj) an ben 6innabmen ber

bießfabrigen großen kunftaußftellung im Afabemje = @ebäube $ut

Untcrftü|uing ber im Kriege Berrounbeten unb ber Hinterbliebenen

ber (gefallenen oerwenbet werben möge, Bon bem Herrn SWinifter

ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten ift biefer Antrag unter Anerkennung
beß patriotifdjen ©inneß, welcher bei bemfelben leitenb gewefen,

burch Verfügung oom 10. ©eptember b. 3- genehmigt worben.

179) greife bei ber königlichen Afabemie ber SBiffcn*
fünften ju Berlin.

(cfr. finitvM. pro 181)7 ©eite 4, pro 1808 ©eite 455.)

( 'llbgebrucft aue bem &ßniglicb 'Ptcußiftben ©taat9>Sn$«igtr 91r. 159

oom 9. 3uli 1870.)

Am 7. 3uli ^telt bie königliche Afabemie ber Sßiffenfchaften

ihre öffentliche, bem Anbeuten an 8eibnij gewibmete ©iftung. 2>er

an biefent Sage »orfi&enbe ©efretar Hcrr bu BoißslHepmonb
eröffnete bie ©ifcung mit einem Bortrage, in welchem er ben 6in=

flufe entwicfette, ben einige üeibni^ifche 'P^itofDptjeme , inßbefonbere

bie OJtonabenlebre unb bie präftabilirte Harmonie, auf bie Batur*

wiffenfchaft geübt haben unb noch üben.

darauf berichtete berfelbe über bie oon ber pbpfitalii<h-

nmthematifchen klaffe geftellten ^reißfragen, für beren Beantwortung

in biefer ©i^iing bie greife ju oertbeilen gewefen wären. Auf bie

oon ber klaffe "in ber üeibnij= ©ijjung 1867 auß bem 6Heifchen

Legate gefteflte ^reißfrage
,

betreffenb bie ©pnthefe ber »pflanjen»

alfaloibe, ift feine Anwort eingegangen. SDie Afabemie erneut
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biefc Aufgabe unter ben gleiten Sebingungett. 9(ud> bie oen ber=

leiben Klaffe in ber Ueibntj«@ifung 1868 auß bein SteitterfSen

Legate geftellte Preisfrage über bie Dberflächen britten ©rabeß,
bcren Ärümmungßlinien algebraifS finb, ift unbeantwortet geblieben,

unb wirb oon ber fftfabemie unter ben gleiten SBebingungen erneut,

©en Statuten ber Steinernen Stiftung gemäfc h flt aber bie

äfabeinic gugleid^ befd)loffen, ben heute gu nertpeilenbcn SteinerfSen
Preiß Bon 600 ©hlrn «perrn Schläfli, Profeffor an ber Unioer*

fität ju 33eru
,

für 3wei non ihm oerüffentlidjte, miteinanber in

SBerbiubung ftehenbe tSbfyanblungcn über bie Oberflächen britten

@vabeß jujuerfennen.

hierauf nerfünbete .perr.paupt, alß Sefretar ber philofophifS*

hiftorifchen Klaffe, bie fotgenbe preißaufgabe: ,,©ie 9tfabemie Ber»

langt eine bie Drigineß beß 3fiboruß in ber ^Reihenfolge ber in

ihnen enthaltenen Eingaben begleitenbe Darlegung ihrer' Duellen,

©ie non 3fiboruß außgefd)viebenen ober bemittelt Stellen finb boII=

ftäubig mitgutheilen. 3n einer (Einleitung ift eine Ueberfidjt über

bie Bon 3fiboruß gebrausten Schriften 311 geben, bie 9lvt ber 33e=

uufcung bar3ulegen, waß auß jefct uerloveneu Suchern genommen ift,

gufammenjufteflen
,
unb eß finb, fo Biel alß möglich, auch h<er bie

Duellen, auß beneit Sftboruß jchöpfte, 311 ermitteln, ©ie Arbeit

fann in beutfdjer, lateinifdjer ober frangofifcher Sprache abgefafjt

werben, ©ie außfdjliefjenbe grift für bie (Einfenbung Der biefer

Aufgabe gewibmeten Arbeiten ift ber 1. 5Rärg 1873. 3ebe 23e=

wcrbungßfSrift ift mit einem ÜRotto gu oerfepen, unb biefeß auf

bem tSeufjeren beß Derfiegelten Bcttelß, welker ben fftamcn beß 33er=

fafferß enthält, 311 wieberholen. ©ie (Erteilung beß Preifeß Bon
100 ©ufaten gefehlt in ber öffentlichen Sifcun'g am Ueibnigifchen

Sahreßtage im fülenat 3uli beß 3ahreß 1873."

©erfelbe trug barauf ben 3nhte8^r^ ber Borberathenbeu

(Eommijfion Der 23opp Stiftung oor. gür ben 16. 3Rai b. 3- ift

boh ben beiben 311 oergebenben IRaten bie .pauptrate non 300 ©h*ru
£)errit Sßilliam ©wight Söhitnep, Profeffor in 97ew>^»aoen

in (Eonnecticut, alß ein Preiß für feine ^Bearbeitung beß Tailtiröya

Pratigükhya guerfannt worben, bie 3Weite fRate, im Setrage Bon
150 2t)Irn Ferrit Dr. SBilhelm ©h^mfen in Kopenhagen alß

ein preiß für feine Schrift über ben (Einfluft ber germanifchen

Sprachen auf bie ftitnifch = lapptfchcn. ©er Sermögenßftanb ber

Stiftung ift Durch einen Seitrag beß -perrn Profeffotß -p. 33lo<h =

mann tu (Ealcutta um 66 1 ©hlr nermehrt worben.

33
*
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180) Ueberfidjt übet bie 3a^l bet Se^rer an ben Uni*
ju 93raun8berg im

(Sentrbl. pro 1870

9ir.

llnitoerfität jc.

5«

©sangelifcb*

tbeologifcbe

gacultät

Satbolifcb«

tbeologifcbe

gacultät

3uriflifcbe

gacultät.

o £
«s
TZ !=
= £-
z s
Sc»

tu
>§

1 5
•e s
5 t=

Ü'tr

8

8
«-*

o

S
c9

- £
SS
- .ü
Z 2
Ss»

|
Is
i- iszV 4«

•g’S-
a 8^-

5

§

1
c*

«5
« S~ 1=:

Ss»

f
8 5
Jo e°
o
o

8
8
•>uoÄ
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6

i. ©erlin m 6 3 9 3 6
2. ©ontt D —

1 6 2 l 8 2 2
3. ©reelau 7*) —

1 7 2 6 1 1

4. ©Bttingett .... D 2 n 9 3 4

5. ©reifetralb .... 11 — — — — 6 —
6. $alle Kl 5 i

— - B 5 1 1

7. Äicl 5 ___ _ 1 m
8. SBniaeberg .... 0 l — KJ
9. SDIarfurg 6 1 i

— —
10. SDfilitfler — — — 6 2 a ££Et

Summe 53 14 9 19 4 3 57 14 21

76 26 92

11. ©rauneberg .... — — — 2 1 1 — — —

1) ®drunter 1 Prof, honorarius.

2) ©eibe ?ectoren finb orbentl. ^rofefforen in ber p^iilof. gacultät.

3) darunter 1 Prof, honor.
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»erfitäten, ber Slfabemie ju fünfter unb bem gpceum
@ommer*@emefter 1870.

©eite 456 91r. 16-2.)

ajiebirimftße

gantttät.

ißf>i(ofobbif(fye

gacultät.
3ufammen.

4«
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aSSM
Ä- «3

® -
M w

g^e
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e »ü i
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;

£
1

!s
€1'
OM .5-*

t» °

3S>-
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Böuo
"3

p
C
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" 5«£
— 1=B -V

c»

u

B K8 +*
Xi gM O
O tEI

an o
3£

E
E
V*o

«
.£
’S*

SP-

fl
M W
£ °
Sö

14 12 29 26 ! 32 20 55 53 58 166 2 4

8 6 3 26 12 21 54 22 28 104 26 2
7 6 12 21 8‘) 12 48 15 28 91 3 5

9 6 5 30 14 11 55 25 2t 1 101 __ 9
7 4 6 16 4 5 33 8 11 52 — 3
8 3 9 21*) 7 12 40 16 23

|

79 3 5

b 4 8 16 1 7 32 6 17 55 2 3
9 3 10 22 1 8 41 6 20 67 3
8 2 5 19 1 6 38 5 16

1 59 4— — 8 6 4 14 8 4 26

76
|

87 205
|
86

|
106

209 397 Ü
— — — 3 1 — 5

2
J

1 8 — —

4) ©arunter 2 Prof, honor.

5) äußerbem Ratten bie (.1) ätiitglieber be« 9?epetenten«<SoIlegium6 Slortefungen.

6) ©arunter 1 Prof, honor.
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181) Ueberfi<$ten über bi e 3at>t ber ©tubirenben auf
Upceum ju SraunSbcrg

(Scntralblatt f>ro 1870

I. £unimarifd)c

9k.

UniDerfität ic.

ju

@bange(iid>«

tbeologifcbe

ftacultät.

Äatbolifdj<

tbeologifcbe

gacultät.

3uriflifcbe

gacnltat.

Ü
ja

52

Ä
•uqusjsnu

jufairanen.

U
%*
jO

52
c
cr>

'm
«j
JO

52

*

E
c
5
*5’

lO

W
OJ
JO
rs

52
’S
cr>

d
JO
e
52
9S>

ts

55

e
S
E
«5
‘5’
r<3

1. Berlin .... 220 270 439 113 552
‘2. ©onn ..... 54 5 59 16S i 169 170 24 194

3. ©reblait .... 53 3 5b 131 i 132 159 2 161

4. O'iittingen . . . 127 26 153 100 51 151

5. ®reif«tralb . . . 25 1 •2t. — — — 34 1 35
6. Jpalle 27t. 29 305 — — — 58 5 63

7. Siel 52 5 57 13 13
8. SöntgGberg . . . 71 — 71 — — — tot. 106
0. 2Katbitrg . . . 74 8 82 — — — 21 2 23

10. SKilitfler .... — — 185 14 199 — — —

©itmme 952 127 1079 484 16 500 1100 198 1298

©rannsberg . . . • — - 21 21 - — -

1) Ciufcbliefjl. ber Slubirenbett ber ^^arntacie unb ber 3a^«arjneitunbe

(18 3nlänber unb 7 8n«tänber), reelle in ben Ueberfi^ten II. unb III. nicht in

Änreebnuiig gebracht ftnb.

'2) (Sinfcbließlicb ber ©tubireuben ber 3a$nbeilfunbe.

Digitized by Google



519

beit Unioerfitäten, bcr 2lfabemte 31t ÜJiünfter uttb bern

im <Sommer=@emcfter 1870.

©rite 458 9tr. 163.)

Utberfidjt.

SWebici-

nif<6e

gacultät. gacultüt.

Oefammtjabl
ber immatri«
culirten ©tu*

birenbeit.

X*

I-f

»f
B £
S> tsB
X» ®
£1
E-S
£ o

B
ca m
3 £
ÖS Ä

CS wU
•O V
SS vO-
Ö 2-J

® =
H &

CS

cs.3

E'C
vO O
s»
.5 £

X»

8 3

MV
jO

5
'S
cr>

M
v*
X»
ss
:<3

I
ss

jufammen.

Xt

•5

&

My
Xi
SS

S2
<5
8
ÖS

SS
«J

£
B
«3

"O

WB
Xi
SS

'S
er>

ti
Xi
CS

«5
St

ÖS

SSy
B
B
q
's

340 75 415 609 177 786 1608 415 2023 1323 3346
186 14 200 194 54 218 772 98 870 52 922
17-2 4 176 288 24 312 803 34 837 47 884

119 23 •217 10-2 349 593 202 795 ’) 7 802
246 5 KÜ 68 15 83 373 22 395 25 420
147 11 158 252 63 315 733 108 841 40 881

50 10 60 34 4 38 149 19 1 68*5 11 179

128 13 141 152 4 156 457 17 474 13 487
159 19 178 122 13 135 376 42 418*4 13 431
— — ““ 214 12 2-26 399 26 425 6 431

1547 174 1721 2180 468 2648 6263
/

983 7246 1537 8783

— — 2 — 2 23 — 23*) - 23

3) ginföliejilitb ber ißbarmaceuten.

4) Son ben ©tubirenben finb au« ber ?iro»inj

Preußen in ber tljeot. gac. 20, in ber b&'lof- gac. 2 — ‘22.

^«ftn » n tt * 1/ n m h h
~~“ ” 1*
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(Erläuterungen.

1. Ser ab* unb 3u8ang bont SBinter • ©enteßer 18f§ jurn @ommer«©e«
meßet 1870 ergicbt f«b au« fotgenber SabeÜe:

3m
SBinter«

©etneßer

18$j ma«

reit imma«

triculirt

Sabon

finb ab«

gegangen

6« finb

bemnacb

geblieben

3m
©ommer-
©emejler

1870 finb

binju«

getommen

.

SRitbin

©efammtjahl

ber immatri«

cutirten ©tu«

birenben im

©emmer-
Semeßer 1870.

Serlin .... 2310 794 1516 507 2023

8onn 907') 221 686 184 870

©realau .... 852 160 692 145 837

©Bttingen . . .
753’) 212 541 254 795

©reifatralb . . . 383 80 303 92 395

Solle 825*) 215 610 231 841

Jtiet 163 45 118 50 168

ÄiJnigSberg . . .
475‘) 96 379 95 474

üiiarburg • . .
380*) 108 272 146 418

SMnßer .... 460*) 67 393 32 425

6umme 7508’) 1998 5510 1736 7246

©raunjberg . . . 24 1 23 — 23

2. A. Sie3ahl ber in ben ptyifofob&iföen gacultäten als immatriculirt auf«

geführten 3nlanber

a. mit bem 3tu
0
n>§ btt Weife,

b. roelcfie jur 3ett noch nicht für reif crflärt finb (§. 35 bt« SReglement« bom
4. 3um 1834),

c. reelle gar feine 3Raturität6«^rüfung beflanben haben (§. 3b bafelbß), fovoie

1) einfehließlich bon 8
2) bsgt. 8

3) bßgl. ft
19

4) bsgl. „ 7

5) begf. 2

6) b«gl. „ i

7) überhaupt „ 48

nachträglich 3mmatricu(irten.

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt

tt tt

\
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B. feit ber jurn ©efu$e btr ©orlefungen berechtigten, ni<$t immatri*
cnfirten ^fearmactuteit beträgt

:

3ntänber mit

bem 3«ugni§

ber Sieife.

3ur 3eit ito<b

nitfet für reif

erflärte 3nlän-
ber (§. 35
beg Siegt.)

3nlänber

ofene 3engniß
ber Steife (§.

beg Stegl.)

©barmaceuten.

©erfiu . . . 566 _

_

43 110
©onn . . . 180- — 14 26
©reglau . . 266 2 20 40

©Bttingen . . nid t genau angegebcn. - *)
©reifgn-alb . 19 — IU 21
Salle . . 117 — 105 19

Siel .... 31 . 3
SBnigBberg . 134 — 18 11
Marburg . . 73 — 49 -*)
Münfter . . 211 3 —

Mit au«f<felu& bon ©Bttingen:

Summe 1657 5 271 227**)

1933

3. 3 ii ©erlin befinben fl<fe unt« ben nur jum $Bren bet ©orlefungen
-öereqittgten außer ben ad 2 angegebenen ^tyarmaceuten

:

33 bet 3a§nfetüfimbe ©efliffenc,
105 (Sieben fee« griebricfe<2Bitfeelm8«3nflitut8,
92 (Sieben bet mebiciniftfe'ifeirurgiftfeen Sfabcmie fflt bag Militär ic.,

599 (Sieben ber ©au-afabemie,
78 ©erg*atabemifer,

217 ©tubirenbe bet ©ercerbe-afabemie,
41 (Sieben beä lanbwirtfef^aftlidjen Jeferiuftitutg,

6 tetnunetirle Scfefller bet afabemie ber Äilnße,
40 bon bem SRector ohne 3mmntriculation jjugelaffene.

4. 3n ©reg lau befinben fnfe unter ben nur jum $8ren bet ©orlefungen
©ereifetigten 7 Deconomen sc.

5.

Unter ben Smmatriculirten bet febilofofebifefeen gacnltäten beftnben fi<^

in Sonn: 31 3nlänbet unb 9 auBlänber, jufammen 40.
in ©Bttingen: 14 „ * 2 „ , 16,
m ©retfgmalb: 15 „ „ 12 „ , „ 27

.

= 60 ’
23

~

j 83
©tubirenbe, rcelcfee ben lanbreittMtbaftlicfeen aiabemien reib. iu ©ofefeelgborf,
®Bttingen»S5eenbe unb (Slbena angefeöreit.

*) ®ie ©tubitenbe» ber ffearmacie finb ben immatticulirten Stubitenben iw
gejäfelt.

**) au8f(felie§li<b bet ©barmaceuten an ben Uniberfitäten ©Bttingen unb
Marburg (in fliel befanben fufe im Sommer ©emefter 1870 feine ©barmaceuten).
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II. 3mmatricnlirt'

«rrlitt.

im* ber gacultät

Vrobinjcn,

'S.

bb'tofobbifcbe 4T

£
bbitofebbü*e

JanbfStbeile.
"55
O
O
«25-

'k

V
S3

5
t>
%*

S.
iS-

C
s

•e

’C
}->

5

mo
5 «j

5«

» c*w c
O S

i»
S*

i
E

w«
a £
c

1

^A &
3
5

S
04

Jj «J

§I
eI
eI
B
<3

b>

C
<u

H
E
n g

5

o
o
%4
-O

s
«3

’na
©
'S

«o

'S
«o

~

£
iS.

'Z
3

£
;s
’S

s

m
o
o «2

*£

O 3

2>
6*

2
<3

K .

eC.
a q

3SE^
**
«
§

5
04

*= ä

6a
t*

5
c
£©
*5’

V
5
=
=
<5>

Preußen 14 71 41 33 17 2 5*2 178 4 2 5 l 5 ii 1

üBranbenburg .... 95 102 94 142 58 4 204 495 — — 0 1 3 i 1 5 1

Sommern .17 42 25 59 15 — 74 17S - — 3 — 6 — 2 8 1

Voten 0 37 55 42 14 _ 56 154 _ 1 _ . — 1 1

©*lefieit S 59 33 33 13 46 140 — — 2 — 1 l 2 4 t

@a*feit •24 39 19 49 13 - 62 144 - — 4 2 8 — 1 9 1!

©*te3roig>$olflein . . 8 9 3 9 9 29 1 1 2 i
— 3 I

§annober •2 10 10 13 9 1 23 51 1 4 1 2 — 3 b 1

11!äBeflpbaten .... t> 20 31 20 10 — 30 93 10 7 33 35 19 2 3 *24

$effen>9ta[fau . . .

SRbeinbrobntä ....
7 13 4 8 7 15 39 2 1 4 6 10 — — 10 2

5513 24 25 20 10 1 37 99 30 159 107 137 71 30 13 in
tfobenjoüern .... — — — - — — — — — — — — — — — “

Sauetiburg .... — 1 — 1 — — 1 2 — — 1 1
—

Summe •220 439 310 429 172 8 009 1608 54 108 170 186 127 36 31 194

®abonfinb im ©ommer«
©emefter 1870 imma*
trirulirt roorben . . 56 122 65 OKI 40 2 142 385 19 10 41 29 34 1 7 42 u

Vonn.

na* bei gacult&t

1) 2)a« ©tubium ber ®ameralibiften(*aft i(l in Vreblau mit bem bet 9ie*tstrifienf*

bertmnben, nnb (jaben fi* 52 ©tubirenbe ber 9fe*te glei*jeitig al« Saineratiften eingetragen.
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3nI8ttber.

©rrtlott. ©öttingtn.

iiatb ber gatultat natp ber gacultät

«j ptfilojepbWe i_> pbi(c(opbiftpe

"cO , "cO %

'Sw

s
CO
E
o
£>
•>

CO
O

l
%

£
o
*o-

sE
n

£
B
w
JO

E

£
Sri
c* -9

^S.

i®
ls
O 3
5-
*

3
«3

K

=1
:&
;e
Sf

s

rj
B
*3
ov

rj «i

=1

P
S
•3

g
E
E
a

C
E
E
3
©

'Su
vO

s
CO
c:

c*o
*u

£
<&
c

£
s
;c
oo
E

l" •

ä-Q

•2J®

JU
o 3

2
<3

ul
—S
3*5
Eif
ö ö
o
£

J»
B«
OJ

=«
s-~

1^

1

c

E
E

*=T

E
E
3

1 6 14 17 1 18 39 2 7 i 1 9*) 1t

t 1 5 4 9 2 — 11 22 2 6 3 0 — — 5 S
) 16

l - 3 4 2 — — 2 10 2 2 — 2 2 — 4 8

5 1 20 28 45 4 49 103 1 1 1 2
4 4 128 122 121 173 30 — 203 618 3 — 3 — — 3 6
— - 1 1 2 — — 2 4 2 11 3 11 4 1 169 32

_ _. _ _ 3 1 3 1 _ 1 8
— — — — — — — — 110 56 90 101 27 12 no 1

) 396
— — 2 - — 2 — 2 4 2 8 10 5 4 — 9‘) 29

___ _ _ 3 8 6 7 _ . 7 24

2 — — - — 1 — 1 3 2 3 3 3 1 — 4 12

— — - - - - - - - — — 1 - - - — 1

53 131 159 172 2 iS 40 288 803 127 100 119 146 39 14 1999 545

12 8 37 18 54 16 - 70 145 47 37 18 53 14 6 73 175

$ie 3abl ber aufjerbem bei ber ppitofopbif<ben ftarultät in (Sifttingen
intmatriculirten ^parinacenten unb ber 3a^narjneifunbe ©efliffenen beträgt ad 2)= 1. — ad 3) = 1. — ad 4) = 2. — ad 5) = 38. — ad 6) = 6. ad

7) überhaupt 48.
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^Jrottinjen,

fanbestbeile.

(Hrcif^ujolb. $alle.

na* ber gacultiit

«i

E
E
3
•S)

na* ber gacnltät

E
E
=
6)

g
’S?
o
'S

>s>

g
«35

«
&
%»

«J

g
(H.
c
3

«u

s
E
[C
’JS
<u

£

pbitofopl)if*e u
g
‘5so
'Su
JO-

g
S
«35
3
«3
f»

•e

£
•c
3

V
g
’S

s
s

bbifofopW$«

«o
5 »i

*1

s®
® Xiw c
O 3

5*

2
«3

K
x> c

§s
— -e

ES
e*
1

ja

§
OJ

b «i3 '5

*S
*35
i. B
E
*3

W

£
«>

E
E
<S

3
MO

0

1 —
x>-e

*1
I®Ä X.o c
^7 3

£

£
a
K

?f
sf£ “

s

A
C
<2

CJ

ll

rm
ö»

e
E
E

3
•«

Preußen 3 21 3 3 1 7 31 7 5 6 i 5 12 24

©ratibenburg . . . 3 4 25 2 1 3 0 38 23 8 10 8 4 10 22 69

Sommern .... 10 6 31 27 4 0 37 90 19 1 0 7 — 0 13 39

$ofen 1 3 27 2 1 3 0 37 3 4 6 6 13

©*1efictt — 2 20 2 — — 2 30 23 5 7 11 8 18 37 72

gatbfen 3 3 13 5 — 1 6 25 157 33 (.9 65 24 25 11

4

373

@*1e6«ig*$ol(lein .
— —

1 1 — 1 2 1 — 9 — — l 1 11

$>annober .... — 1 3 2 — — 0 0 4 1 — 2 1 9 12 17

SBeflpbalett .... 2 8 4t> — — 1 1 57 13 6 13 3 0 8 17 49

tfeffen-Waffau . . .
— — 0 — — — - 0 7 1 — — 6 6 14

SRbeinprobiii} . . .
— 4 47 — — — — 51 22 1 17 7 1 4 12 52

.OobenjoQern . . .

Satieitburg ....

©ummc *25 34 2 lo 44 9 15 08 373 270 58 147 109 45 98 252 73]

©abonfinbim ©ommtr*
©entefler 1870 irnma»

triculirt «erben . . 8 15 43 14 1 3 18 84 73 24 31 24 12 29 65 193
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fünfter. ©efammtjnbt

nad? bet gacultät na<$ bet gacultat

^robinjcn,

faitbestljcilc.
«3

bi»i(ofopl?if$c «3

«-*

p&ilofopW^e

'Bi
o
'S
Oj
ja-

g
o
ja-

s

b
O ^
5«

i®
£* Äw S
O 3

£

2
<3

*8
e £.
3 «S

lg
Jf
i

X»
co
03

X»
ts J
3 5

g§
*3£
t ß
E
oö

C

5
5
q

»35

«3

E
g

i

Tso
o
•3Ä-

g
8
«3
Ba
ft
«3

’S:
o
'S
«3Ä-

g
o
33
75

«3

•e

£
c
=

«3

g
'S
’o
’ü>
«3

E

«5
o
o ^

11
••e

1®
IS
O 3

£

1
£

ft3 n

sg
II
8
5

*
n
a
o»

Hg§
1«
<3

S
5
Ea
3
»«

•Preußen 4 3 3 7 91 5 189 200 170 55 16 247
(ürniiteubmg . . .

— — — — — - 124 1 133 145 173 08 18 •259

Sommern .... — ~ — — - — 70 — 58 72 107 21 14 142

*|}ofeii — 2 •2 •2 13 1 05 110 94 22 10 126
©tplefien — — — — — — 75 1-28 193 191 227 52 20 299
©atfyfen 1 8 - ~ 8 9 188 1 91 110 151 43 28 222

04 24 55 31 11 1 43
.Öatuiotoer .... lb ia 1 — 14 30 116 17 79 113 134 4t 25 200
2Befty()aleii .... •19 90 13 — 103 •202 41 100 92 179 138 47 12 197

.£>effen-92nf|au . . . 3 3 3 87 1 31 106 72 50 b 134
Wfjeinbtobinä . . . (.4 72 7 — 79 143 77 223 141 258 177 05 18 260
-V>oljcn jcUerii . . . 1 1 — - •2 3 — 1 — — 2 — — 2
i’auenbuvg .... 2 2 1 — — 1

©umme IS") 193 •21 214 399 95-2 184
I

1100 1547 1483 481 108 2132

Qatiott finb im ©ommer-
©emefler 1870 ininta-

triculirt rcorben . . 4 ‘27 — — •27 31 •247 11 318 299 355 115 47 517

i

i

a

I

i

t|

i

1

n
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III. 3ntmatriculirte ÜRtdit Preußen.

Berlin. Bonn.

na<b bet gacultiit liadj bet gacutlät

£ V'btlojopbijtbe
-•>

•e •Ö- bbito{opbif<^c

9 a it b.
1

5

|i S
O
vO-

rn

CJ
«35

3
a
s»u

s
s.
c
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s
’S

!ao
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i'8
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o— rr.

a Ü
5*

'S .K 2

SS
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£
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CSV .

. C.
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E
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'S
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’S
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s
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!jf
'S
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iS.
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u
A
<sv

s

S-9
^•e

s©
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” «s
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s*

a .

KE

Kl
II
eß
a

iS

3

=1
ES

11
1a
b»

3

E
3
*3

3
•«

o
5
E
S
©

. Tnitfdic Staaten.

Vtnbalt 4 4 4 !» 4 13 25 • 2 1 3 4
iSaben 4 (> t 4 4 15 .

Sßaietn 1 ‘2
• l 1 . 2 5 1 • • 3 3 4

23ramtf<bweig . . . 1 4 0 1 7 12
Bremen . 3 2 1 i 0 2 . 2
Hamburg 1 t 1 0 2 8 11 i 2 2 i 3 6

.'peffeit, ©roßberjogtbum
ilippe-Setmolb . . .

l 3 2 3 2 5 11 t 1 1 1 3
4 1 4 2 1 3 12 1 1

„ >@(baumbnvg . .

9übe<f 1 1 1 2 i 4 4 5
iDtccflenbtirg • Scbii'trin • 10 5 4 2 0 21 4 . 1 1 5

„ * ©treliß . 1 2 3 1 . 1 7

Oefterteitbifcbe beutle
8änber 2 1 2 1 3 6 1 2 i 1 4

Olbenburg .... 3 4 3 i 1 2 12 2 1 1 3
5Heuß • • 1 • • • 1

©achten, ÄiSnigreicb 3 2 4 1 5 12 4 1 • 5
„ , ©toßberjegtbum • 1 2 t . i 4 . 1 1 1

. ^eräogtbümer 2 0 2 5 2 . 7 17 • 1 1 1

©cbwarjburg .... l| 2 2 6 . () 11

Söalbecf . . 1 , 1 1 2 1 1

SBürtembcrg .... ‘ 3 t 1 >1 2 7 • • 2 2 2

Summe I. 58 3b| 5?
l

21
•|

78ll99 2 "M 14 5 2 21 47
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üanb.

©ttfllan • (Sbttingen.

natty bet gacultät

£
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t nach bet gacultät
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I. $cutfd}c Staaten.

an^att i , 1 t t 3 1 , , . # 1

©oben t l 1 2 1 1 1 4

©aietn 1

©raiin[(h>t>eig . . . 11 12 7 1*2 8 1 21 •) 31

©vemen 1 3 2 1 , • i'j 7

Hamburg .... 1 3 9 3 1 1 1 3 IS

Reffen, ©rofjheräogtbnm 3 1 4 8

Sippe-Setmolb . . .
l £ Q

„ »©Naumburg . . r
*

Sttbeef 1 1 i

SQtedlenburg » ©tbiterin . ‘ . 5 . 2 1 1 4 9

„ • ©trelit} . 1 1 1

Oefterrei^ifc^e beutle
jätiber i l . 1 6 0 . 1 . 2

I

• 2 3

Olbenburg .... 1 1 2') i

9teufj

@ai$fen, Söiiigrei^ # ,
1

. 1 # • 2 # 2 3

„ , ©rcßbetäogt^iim 3 l 4 3

„ , ^erjogthflmer 1 1 • 1 3

©djttatjburg ....
!

» 4 1 5 8

Söalbetf 1 4 1 5 6

SBürtemberg .... 3

1

• 3 3 * 1 • • 2 2 i

Summe I. 2 t 1 _> .0 1 • 11 17 24j
13 17 43 1“ 4 65*) 149

1) außerbem fiitb bei btt pljitof. gacultät »u ©üttingeii immatricutirt 2 ©tubirenbe l

?$armarie unb btt 3a^nar3«e«*unbe. — 2) begl. 2. — 3) b«gt. 2. — 4) b«gl. überhaupt 0.
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Canb.

Königsberg. ÜJifltbnrg.

nach bet ^ncuttat
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I. rcutirfjc Staaten.

Stnbalt

SBaben 1 . 2 . •2 3
SBaicrn

Skaunfityweig 1

Bremen
Hamburg •2

Reffen, ©rofjljersogtbum •2 3 1 # , 1 6
l'ibbe'Setmclb ....

1 1
. . 1 . . . . l

„ «©(baumburg \ .
}

•

•

1
1 • • 1 1 • 2 3

Uflbecf .

SJtedlenburg • ©dilreriii . 1
1 | J 3

„ - ©treli<} . . 1

•

Ocjterretcbif^c beutfdjc Sän«

bet •

Otbenbutg
SKenß

Saufen, ÄSmgrei<b . . •

„ ,
©roßberjogtbum 2

„ ,
^«ejagt^ilmer . • • • i • t I • •

2 * • • * 2

©cbmarjbnrg ....
Jöalbed 4 3 •2 •2 . 4 11

äöflttemberg

©umme I. • • • i .1 t t 6 •2 10 4 6 • 10 34
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Belgien

attn

I 1 3

©anenuut
granfreicb l

•' • i • i 2 l • 1 • 2 3

©rietbetilanb .... # 2 , 3 . 2 4

®roßbritannien . . . 4 1 1 11 5 16 22 1 . 2 2 . 4 5

Italien 1 2 « • 1 1 2 5 • 1 • 2 2

9iieber(anbe .... 1 . . . 1 1 l 1 2

Herwegen 1 1 1 . . i 1 1

OefierrciCbifdje ntdjt beut>

f($e Jänber .... 0 2 1 16 1 17 26 • 2 . 2 9

SRumätiien # 11 8 3 3 22
Stufjlanb 1 12 14 14 8 22 49 l 1 2 2 5 7

Stbweben •
2 1 • 1 3

Schweis 3 9 # 6 4 10 22 1 1 2 2 1 4 8
«Serbien 2 2 2 1 3 7 . 1 1

Spanien 1

®llrfei 1 • • • • 1

«Summe II. 16 44 28 56 20 2 78 166 2 1 7 2 6 11 5 •22 34

I- Slufjcrcurojififdjt Sätibe

Slfrifa

r.

2 2

amerifa 4 11 10 18 3 . 21 46 1 # 3 2 8 . 2 10 16

afien 1 • 1 • • • • 2 • • • 1 • • 1 i

Summe III. 7 11 11 18 3 • 21 50 1 . 3 2 9 . 2 11 17

$ierju Ä II. 16 44 28 56 20 2 78 166 2 1 7 2 6 11 5 22 34

„ I 27 58 36 57 2t 78 199 2 • 14 10 14 5 2 21 47

§cntbtfumme 50 113 75 131 44 2 177 415 5 1 24 14 29 16 9 54 98
&ierv>on finb im Sommer>
emeflet 1870 immatricu<
rt worben 27 33 22 29 10 1 40 122 2 1 15 4 17 4 21 43
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1) Sußerbem finb bei ber p^ilof. gacult. in @8 Hingen als ©tubirenbe bet 'JJfiarma

unb bet 3*bnatjneifimbe immatriculitt : 1. — 2) bsgl. überhaupt 7.
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. Utbrißt cnrobüif^t St

SBelgien

aale n,

,

®änemavt 1 1

granfreid)

®rie<ben(anb ....
©roßbritannien . . . . . . . 1 . 1 i

Otalifii

flliebedanbe . • . .

9?ont>egen

Deßerreitbifcbe nie^t beut»

fdjc i'ättber . . . 10 • . i 1 8 10 20 . • 1 . . . • 1

{Rumänien
{Rußlanb . • 1 i . 6 7 8 • 2 • . , . 2
©Streben

©tbtreij

©erbten

©bauten
SUrfei •

Summt II. io|

.

1 2 2 14 18 29 • • 3 1 • • t 4

I. 91nßtrenrob(ii|d)c Sifnb

aftifa

tr.

atnerifa l • 1 • . 1 2 . , 1 , , . 1

afien

©ttnmte III. l . 1 • 1 2 , . 1 .
'

. . . 1

•&ierju „ U. 10 . 1 2 2 14 18 29 • • 3 1 . . i. 4

„ I. 18 5 10 7 I 36 44 77 5 • 6 1 2 • 3 14

^aubtiumnte •29 5 11 10 3 50 63 108 5 10 2 2 4 19
£iert>on fmb im ©cm»
et‘@emeßer 1870 imma*
icutirt teerten . . . 12 i 2 2 5 16 23 38 3 • 3 1 1 2 7
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©efantmtjahl.

nach ber gacultät
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II. Hcbrtflc curotiififdjc Staaten.

©efgien . 2 , 2 # 2 4

3>änemart . . . 1 1 1

gratifteicb t
o

• 2 2 4 7

©riecbenlanb 2 2 2 4
©roßbritannien .... 5 t 2 l 10 9 . 25 34
3 taticn 1 2 • 1 2 l 4 7

Ulieberlanbe % 1 3 l 1 i 3 7
9torwegen

Oefterreicbiidje nicht beut»

• * * • 1 l 2 2

jebe fänber .... 19 3 3 24 5 10 39 64

{Rumänien 11 8 3 3 22
SRufjlanb 2 17 36 27 11 14 52 107
Schweben • • 2 1 • 1 2 4

Scbweij 5 i 13 14 6 1 21 40
Serbien , 3 2 2 1 3 8
Spanien . 1 . 1 . . 1 2
Jtlrfei • 1 • • • • • 1

Summe II. 33 2 00 55 95 39 30 164 314

III. flußtrtuioimifdjc Sifnber.

flfrifa 2 , . . . . # 2
flmctifa 0 . 15 17 32 12 2 46 84
Slficn 1 • • I 2 • • 2 4

Summe in. 9 . 15 18 34 12 2 48 90

§ierju „ II. 33 2 60 55 95 39 30 164 314

I. &5 14 124 102 147 55 45 247 572

•giauptfumme 127 t 6 199 175 276 106 77 459 976
hiervon finb im Sommer»

Semefier 1870 immatriculirt
worben 54 1 72 55 74 31 19 124 306
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II. <$t)m!tdjteit uitfc s?fcrtl ^dnilcn.

182) 91u8fcfylu§ fc c ö {Rechtswegs bei ©eltenbrnadjung beS
ftaatlic^en ?luf ficbtSre cbtS über bie Vermögens» Vermal»
iung einer nicht unter unmittelbarer Vermattung beS

Staats ftebenbett Ijcijereu UnterricbtS*2lnftalt.

3m tarnen beS Königs!
Sluf ben »on bem königlichen {Prooingial » Scbuleollegium gu

VreSlau erbobeneu ©ompeteng*6onflict in ber bei bem königlichen

Stabtgeridjt bafelbft anhängigen iprogefjfacbc

beS {preShpteriumS ber e£»offirt^e gu VreSlau, Klägers,

roiber

ben königlichen giScuS, tiertreten burcb baS königliche 'Pro*

mngiaUScbulcollegfum bafelbft, Vertagten,

betreffenb bie' Vermögens* Verwaltung beS königlichen

<friebnch$--@i>mnafiumö gu VreSlau,
erfennt ber königliche ©ericbtSbof gut ©ntfdjeibung bet ©empeteng»

(Sonfliete für {Recht:

bafe ber {Rechtsweg in biefer Sache für unguläffig unb ber

erhobene ©ompeteng=©ouftict baber für begrünbet gu erachten.

Von Rechts Söegen.

©rünbe.

3u VreSlau beftebt ein 3nftitut unter bem Flamen „9)reS =

bpterium ber ^offircbe" — früher ber reformirten kircbe.

SDiefem $)reSbpterium ift in einet 6abinet8=£srbre com 8. Ulpril 1764
bie nachgefucbte ©enebmigung gur ©rricbtung einer {Realfcbule

ertheilt, febocb mit bem Vemerfen: ba§ in ©rmangelung befonberet

?ionbS baffelbe ficb feine {Rechnung barauf gu machen b'^e. Die
{Realfchule würbe am 24. Sanitär 1765 oom 'J)re8bpterium eröffnet

unb ihr bemnäcbft burch eine ©abinet8=0rbre oom 23. Dctober 1776
ber 5Rame einer königlichen Schule ober Schola Frideri-
ciana beigelegt. 3« einer ©abinetS=£)rbre oom 28. lÄuguft 1782

ift baS kirdjen * s}>re8bpterium als Vorftcber ber Schute begeichnet

unb in ber 6abinetS=Crbre oom 23. IRooembet 1799 mit !Rücffi<bt

barauf

:

bafj beffen kaffcn = $Raffe mehr als ein 'Ptioat»

©igenthum einer geiftlichen ©orporatiou angu»
feben unb bisher mit großer Drbnung unb oielern ©ifer

oerwaltet worben, baS ^reSbgterium oon ©inreicbung
ber jährlichen {Rechnungen unb ©tatS befreit.

3n biefer £age ift bie Verwaltung ber Schule unb, nach 9ln*

gäbe ber klage, auch bie Verufung beS DirectorS unb ber Lehrer
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burch baß ^>re8bbterium verblieben, obgleich im Saljre 1812 bie

Schule in bie Reihe ber ©pmnafien eingetreten unb mit ber Se«

nennung .Königliches griebrichS«@ 9 mnaf ium belegt unb

oom 1. Sanuar 1815 ab ein Bufcbnfs gu perjönlichen Bulagen eiu«

gelner Lehrer auß bem ^rooingiaUSchulfcnbß gemährt worben. 91ud>

bat gwar ber Regierung8=©eoollmcichtigte »erlangt, bafj baS |)reS»

bpterium bie (Sinfeubung beß Grtatß = (SntwurfS unb ber Rechnungen

gur Reoifion unb bie (Sinliolung ber Genehmigung aufjerorbentlicher

Ausgaben 31t bewirfen b>abc
;

el ift jeboeb in einem in ber .Klage

angeführten RtinifteriaURefcripte 00m 3. September 1824 baoon

abgejeben worben. ÜÜucb behauptet bie Älage, ba§ baß 'flreßbpteriunt

alb Patron beß ftriebrich8 «@pmnafiumS 3nftructionen für ben Gu«
rator unb ben ©irector ber Schule erlaffen, biefelben »on bem
Rlinifterium am 14. ÜJtai 1824 beftätigt unb, ungeachtet ber 00m
Gonfiftorium für bie gange ^rooing ertbeilten Snftruction vom
4. ©ecember 1824, bis gum 3abre 1850 in Geltung geblieben feien.

Sie ejrceptionelle Stellung bes 'PreßbpteriumS alß ©erwaltungß;

unb gugleich 91ufpcbtßbeb6rbe ljntte eine Grörterung unb ein Rlinifte«

riaURefcript oom 14. Rooember 1849 gut ?olge, in welchem nach

ber Angabe be0 Rerflagten beftimmt würbe: ba§ baß .Königliche

ftricbri<hß = ®pmnafium, naebbem eß in bie Reihe ber öffentlichen

i'ebranftalten eingetreten, feineßmegß mehr alß eine oom Staate con«

ceffionirte privat = Stnftalt angufehen, unb ba§ mithin bie Stellung

beß sPreßbpteriumß, alb ber bie Schule gunächft beauffichtigenben

unb leitenben SBehörbc, burch bie allgemeinen $lufficbt6re<hte beß

Staates unb feiner ©ebörben über bie hebern ?ebranftalten einge«

fchränft fei. Sine Stenberung in 9lnfet)ung ber ©ermögeußoerwal«

tung unb ber Befreiung oon feber Gontrolle erfolgte aber ned? nicht.

©ur<h ein Refcript beß £errn Rfinifterß ber geiftiiehen Singe*

legenbeiten oom 13. Sluguft 1866 würbe eine Reoifion oon Seiten

beß $Woöingial=S<bnlcoHegiumß in ber Slbficht beß oollftänbigen lieber«

gancjeS ber Slnftalt an ben Staat oeranlafjt, führte aber gu feiner

Ginigung. ©er fperr Rlinifter h«t jeboch bie Slllerböchfte Gabinetß*

Drbre oom 9. Rooember 1868 ertrabirt, welche, unter Aufhebung
ber bem $)reßbpterium ber reformirten £)offir<be gu SöreSlau burch

bie SUlerljöchfte GabinetS*£)rbre oom 23. Rooember 1799 gewahrten

Befreiung oon ber Pflicht, bie GtatS unb Rechnungen beS oon ihm
oerwalteten Sriebridjß «Gomnafiumß gu Breßlau ber eorgefefcten

Sluffichtßbehörbe gur geftfejjung, begiehungSweife ©echargirung ein«

gureichen, — beftimmt:

bah baß ©erbaltniff beß $)reßbpteriumS in feiner Gigen*
fthaft als Verwalter beS ^riebrichß«Gpmnafiumß
gur 'lluffidhtßbehörbe hinfort lebiglich nach Rtafjgabe ber all«

gemeinen, für bie bßb^n Unterrichts = Slnftalten beftehenben

©eftimmungen geregelt werben foli.
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3n beffen golge ift bie Verfügung oom 1. S)ecember 1868

oon bcm i'rooingiaUSchulcollegium an baS preSbpterium ber Jpof»

fird^e erlaffen unb angeorbnet:

1) bie Vorlegung beS GtatS beS ©pmitafiumS pro 1869 unb

ber 3abte8=5Re<hnung pro 1868 nebft Velägen gur Dteoifion

;

2) bie fHuSfdjeibung beS Vermögens beS genannten GpmnafiumS
Don bem Kirchenoermögen unb bie oorfchriftSmafjige Her»

' waltung bei ber neu ein^uric^tenbeu GpmnafiaUKaffe, unb

3) ift verfügt: ba§ gu Veräußerungen in ber Subftang ber

VermögenSmaffe bie oorgängige Genehmigung beS 'Prooingial»

SchukollegiumS erforberlich fei, namentlich bei ber beabfich»

tigten Anlegung oon Kapitalien auf ober in gelb»

ro'erthen papieren, fowie gut Grtheilung löfthungSfähiget

Quittungen ober Gjrne.ruationS» Gonfenfen, beßglcid?en bei

allen im Gtat nicht oorgefehenen 3lu8gaben, foweit fie nicht

aus bem Sitel „3n8gemein" gebeeft werben Tonnen.

@8 hat nun nach fruchtlofer Vefhwerbe beim .petrn ÜRiuifter,

baS preSbpterium wiber ben Königlichen ^iöcuö
,

oertreten burth

baS Königliche prouingial=ScbulcolIegium gu VreSlau, eine Klage

bei bem Königlichen ©tabtgerichte bafelbft mit bem Anträge er»

hoben:
ben Königlichen giScuS für fchutbig gu erachten, baS fftecht

beS PreSbpteriumS ber -poffirclje gur uneingefchränften 35er»

waltung be3 Vermögens beS Königlichen griebrichS » ©pnv
nafiumS, —

unbefhabet ber bem Königlichen |)rooingiat = Schul«

collegium nach §§• 18 unb 19 ber fRcgierungS=3nftruc«

tion oom 23. Ddober 1817, refp. ber Slllerhöchften

GabinetS = Qrbrc oom 31. SDecember 1825 unter lit. B.

9lr. 9. gufteheitben lanbeSherrlichen Qbernufficht in Ve«

giehung auf bie Veftätigung ber GtatS unb bie Abnahme
unb Siecharge bet ^Rechnungen, —

anguerfennen unb bemgemäfj ftcf> jeher Ginmtfchung in bie

Verwaltung beö Kapital» Vermögens biefeS GpmnafiumS,
beffen SluSleihung ober SBiebereingiehung, fowie bie gur gort«

füprung ber Vermögen8»Verwaltung nötigen SluSgaben be»

treffenb, gu enthalten,

bemfelben auch bie sproge§foften gur 8aft gu legen.

3ur Vegrünbung biefer Klage wirb golgenbeS angeführt unb

behauptet. SSurch bie Slnorbnung beS 'Prooingial »©chulcollegiumS

fei ein Gingriff in bie fprioatrechte beS Tlagenben preSbpteriumS

erfolgt, ©enn nah ber bfftorijehen GntwicTelung beS VerhültniffeS

habe nicht nur bei Grrichtung ber Slnftalt baS preSbpterium bieienige

Stellung erhalten, welche §§. 54 unb 55. II. 12. 31. 8. fR. fpäter

bem Schulcotlegium gegeben, fonbern bem 'PreSbpterium, welches
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auS eigenen Mitteln bie @<hule errichtet, gebühre ba$ Patronat
ber ©<bule, unb fei baffelbe anerfannt bie bie ©chulanftalt junäc^ft

beauffid)tigenbe unb leitenbe alleinige v))atronat8bebörbc. Die prioat*

rechtliche Stellung beö 9)re8buterium8 gut ©chulanftalt werbe nach*

aeroiefen baburch, baff bie Verwaltung beS Vermögens beS ®pmna=
fiumS »on jeher unb bis in bie neuefte Beit ohne Scfchräntung burd)

eine anbere Ütuffit^tSbeljörbe erfolgt fei unb mit anerkanntem [Rechte

ftattgefunben habe. Die tbatfäcblidjen Bwftänbe reichten baher auch

bin, eine Verjährung non mehr als 50 Sabren bargutbun, uätn*

lieh eine (SrfifMiug beS [Rechts, baS Vermögen ber ©cbule ebne 33e=

febränfung burd) eine ftaatlidje Vebörbe gu »ermatten.

Sn ber Snftruction gur ©ejcbäftSorbnung ber [Regierungen »om
23. Dctober 1817 (©.*©. @.248) §. 18 sub lit. g. fei »ererbtet,

ba§ ber gur erften [Reiperung8=2lbtheilung gebörenben jtir<hen* unb
©chul*(Kommfffion gebühre:

bie gefammte Verwaltung beS .Kirchen«, ©djul« unb ©tiftungS«

Vermögens, im^all fei bi ge nicht »erfa}fungSmä§ig
anbern Vebörben unb ©emeinben, (Korporationen
unb $)ri»aten gebührt, unb im leiteten fjjalle bie lan*

beöberrlid^e Dberauf ficht über bie VermögenSoerwaltung.

Sbr ftebt hiernach auch bie (Sntmerfung, Prüfung unb

Veftätigung ber hierher gehörigen @tatS, fowie bie Abnahme
unb Decharge ber Kirchen«, ©<hul« unb Snftitutß * !Ret^nun=

gen gu.

Sn bemfelben SRafje fei burdh bie 9ltlerbö<bfte (KabtnetS = Drbre
»om 31. December 1825 (©.«©. 1826, @. 5) sub lit. B. Vr. 9

ber SBitfungSfreiS beS $)ro»ingia( = ®<hulcolIegiumS beftimmt. Sn
ber 9Ulerböcbften (KabinetS «Drbre »om 9. 5Ro»ember 1868 fei auch

nichts weiter feftgefefct, als baff ^trtfort baS Verhältnis beS i'reS«

bnteriumS in feiner (Sigenfchaft als Verwalter beS Sriebrich8=@»m=

nafiumS gur SlnffichtSbehörbe lebiglich nach URajjgabe ber allgemein

nen, für bie höheren Unterrichts = ‘Jnftalten beftehenben Veftimmun«
gen geregelt werben fotl.

Sm »orliegenben gatle ftehe nun »erfaffungSmäfjig einer (Kor*

poration, bem ^reSbpterium
,

bie Verwaltung beS Vermögens beS

?riebri<h8*®nmnafiumS gu, unb eS bleibe baher nach ber allegirten

allgemeinen Veftimmung nur bie lanbeSherrliche Dbcraufficht »or=

behalten in Slnfehung ber [Reoifton ber (StatS unb ber [Rechnungen.

DaS fprooingini « ©^ulroDegium überfchreitet baher in feiner Ver*

fügung »om 1. Degember 1868 bie ihm gegogenen ©reugen, wenn
eS aufcerbem noch bie Verwaltung beS |)reSb»teriumS weiter be«

fdjränfen wolle. ?lucb habe ber 9Ö?agtftrat gu VreSlau, welchem
baS Patronat über baS ©lifabeth« unb 5Jlaria=5Ragbalena-©»mna=

fiurn guftehc, gu feiner Verwaltung bie ftaatliche ©euehmigung nie«
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malß nachgefucht, nodj gu beren Grinbolung eine ‘Jlufforberuitg jemalß

erhalten.

Die äulüjfigfeit beß Stechtßwegeß enblich folgert &lüger nuß

bem ©runbe feincö behaupteten 'Patronatßrechtß unb beffen prioat»

rechtlicher Statur.

Stoch »or ber Beantwortung ber Älage hot ba8 '))ro»ingial»

©chulcollegiuin gu B reß la u mitteiß ^Menarbefchluffeß »om 23. tftuguft

1869 ben (Sompeteng»6onflict erhoben, wouächft baß »orgefchriebene

Berfahren ftattgefunben hot. 3m gebachten Befdjluffe ift gur Be»
grünbung boffeiben golgenbeß angeführt:

1) Der jtläger fönne fid> auf feine Snterpretation ber alle»

airten BerwaItunqß=Borf<hriften nicht ftütjen, ba folche auß»

fchliefelich ben Berroaltungß=Behörben gebiihre, unb nachbeni

er oon biefen mit feinen Befcbwcrben gurücfgewiefen worben,

fei ber Stecbtßweg über bie Stage ber 3lrt unb SBeife ber

Slußübuitjj ber Berwaltnngßbefugniffe nicht ßuläffig.

2) Durch bie Berufung auf bie behauptete (Sigenfdjaft alß al»

letnige ^)atronatß»Behörbe beß ©pmuafiumß fönne bie bean»

fpruchte »öllige Dißpofitionßfreibeit beß Ülägerß nicht gerecht»

fertigt
,
noch baß Berfahren ber ©taatßbehörbe alß Eingriff

in feine $)ri»atrecbte bargefteüt werben, weil, wie §§. 639
biß 649, 662, 673 unb 687. II. 11. 21. ff. St. flar ergeben,

ber Patron ein folcheß Stecht über baß Ütirchenoermögen gar

nicht hohe, fonbetn ber ?luffichtßbehövbe unterworfen unb
oon ihr befchränft fei.

3) Die bißhertge Berwaltung beß Älögerß höbe uielmehr gar

feinen anbern Sittel gehabt, alß bie befonbere Bergünftigung

butcb bie 6abinetß=Drbre ooni 23. 9io»etnber 1799, biefe aber

im ftaatlichen Sittereffe ber 9luffi<ht aufgehoben werben

müffen.

4) 3n allen Süllen, wo bie @tatß gur Betätigung unb bie

^Rechnungen gur Ste»ifion unb Decharge ber Sluffichtßbehörbe

eingereicht werben müffen, liege cß in ber Statur ber ©ache,

ba§ bie 2luffi<htßbehörbe gur Erfüllung bet ihr nach §§. 18

unb 19 ber 3nftruction »ont 23. Dctober 1817 obliegenben

Pflichten in ben ©taub gefegt fei, nicht aber bie (Sonfequett»

gen barauß ©egenftnnb eineß 'Progeffeß fein fönnfeit.

Der .Kläger hot ber Erhebung beß @ompeteng»(Sonflictß wiber»

fprochen
, fich auf baß Stefeript »om 14. Stooember 1849 berufen,

in welchem anerfannt fei, baff baß $)reßbpteriuin bie baß ©pmnafium
gunüchft beanffichtigenbe unb leitenbe $)ntronatßbchörbe fei, ber ©taat
aber baß Patronat nicht hohe. Die allgemeinen 2tuffichtßrethte beß

©taatß über bie h»heren ^«t>ronftolten höbe baß $>reßbpterium nie»

tnalß begweifelt, auch bie Aufhebung ber burch bie 6abinetß»Drbre

»om 23. Stocember 1799 erteilten Befreiung thatfächlich anerfannt.
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Slber bic Verwaltung gebühre bem ^refibpterium uerfaffungßmäfeig,

weites fie auch nach ber eigenen Angabe beö Vertagten in .jpänbcn

habe. ©afe uou ber biofeen Slußlegung ber ©ienft*3nftructien bie

Siebe unb bie Uußlegung, welche baß ^rooingialsSdjulcoUegiuni

wolle
, muffe beftritteu werben. ©ie Verwaltung beß A'lägerß al«

ber $)atroHatß* Veljörbe beruhe auf wohlerworbenen fPriuatrechten

;

nur bei ber Veftätigung ber Gtatß unb ber Abnahme ber 3icchnun=

gen habe bie ©taatßbehörbe niitguwirfen, unb burth beit Stufpruch

auf einen gröfeeren Umfang ihrer Vefugniffe begebe fie einen (Sin*

griff in baß ^rioatredjt beß Älägerß unb muffe bafür im ^.'rojeffe

IKebe ftehen.

©aß ©tabtgericht gu Vre ß lau hält in feinem Gutachten ben

Diechtßweg, — unbefe^abet ber Verpflichtung gut Ginreichung ber

Gtatß unb ber Dtechnungen, weldhe auch nicht Gegenftanb ber jflage

ift, — für guläffig, weil bie Älage fich auf bie Veljauptung bes

priuntrechtlichen Sitelß beß fPatronatrechtß unb bie barauß flicfeenben

Vefugniffe grünbet. ©ie Slnficpt, bafe bie 2lußlegung ber Snftruc*

tion uom 23. JDctober 1817 bloß ben Verwaltungßbeherben gebühre,

bem Siichter aber entzogen fei, fönne nicht anerfannt werben, unb
bie $tage über bie IRichtigfeit beß behaupteten prioatrechtlichen ©itels

unb bie uom ftlägcr barauß h?fgeleiteten golgen betreffe nid)^ bie

Gompeteng, fonbern bie Grorterung unb Gntfcheibung in ber iaad)c

felbft.

©aß 2lppcUationßgeri<ht gu Vreßlau meint, bafe burdfe bie

Veftimmungen ber Snftruction uom 23. October 1817 unb bet

Gabinetß*JDrbre uom 31. ©ecember 1825 bie Vorfchriften ber §§. 54 fr.

II. 12. 21. 8. IS. feine 2lenberung erfahren haben, unb erachtet, in*

foweit eß fi<h um bie Veräufeerung uon ©runbftücfen hanbelt, ben

Gompeteng*Gonflict für begrünbet, in 2lnfefeung anberer Vermal-
tungß = 2kte beß $)reßbpteriumß ben Stechtßweg aber guläffig, fafei

feboch fchliefeltdh fein Gutachten bahin:

ber Gompeteng* Gonflict erfc^eint foweit begrünbet, alß bic

analog gur Slnroenbung fommenben Vorfchriften §§.619 bie

708. 11. 11. 21. ü. 3t. bie Jtirchen uerpflichten
,

gu ihrer,

©ißpofitionen in ber Verwaltung beß Äirchenuermügenß bic

nachherige Genehmigung ber ©taatßbehörbe cinguholen.

©er $exx fDtinifter ber geiftlichen ic. 2lngelegenheiten h°t er*

flärt : bafe er ben Gompeteng*Gonflict für begrüubet achte. 3n fei-

nem Schreiben uom 13. 9toucmber 1869 wirb Vegug genommen
auf bie §§. 9, 56 unb 60. II. 12. 21. 2. 3t., fowie auf bie Gabinetß*

JDrbre uom 31. ©ecembcr 1825 unter B. 9tr. 9 unb bie Sicgierungß*

Snftruction uom 23. Dctober 1817 §. 18 lit. <1. unb g. unb §. 19,

unb außgeführt: bafe alle, namentlich bie höheren ©djulanftalten ber

ftaatlidjen Veauffi^tigung unterworfen feien, auch bie, welche nicht

unter unmittelbarer Verwaltung beß ©taateß fi<h befinben. 9la<h=
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bem burd) bie Mflerhöchfte ©abinetß«Orbre oom 9. (Rooember 1868

angeorbnet worben, bafj baß äkrhältnifj beß preßbpteriumß in (einer

(Sigenjchaft alß SBerwalter beß Srie’brichß=@t>mnafiumß gut 3luffic^tö=

bepörbe ^infort lebiglicp nach Piafjgabe ber allgemeinen, für bie

bßbetcn Unterricht® * Änftalten beftepenben 33eftimmungen geregelt

»erben foQ , muffen fiep bie lÄnforbenmgen in ber Verfügung »om
1. ©ecember 1868, »eiche baß prooingial« Schulcollegiuni in feiner

©igenfdjaft alß ftaatlicpe ^luffichtßbeborbc außgefprocpen ,
lebiglicp

auß berfelben alß ©onfequengen ber Slorjchrifteu ber (Regierung®«

Snftruction ergeben, ©er oerUagte Sißcuß fei bei ber ganzen Sache

nicht entfernt beteiligt unb eine ©iffereng mit bet ftaatlicben ?luf=

{ichtßbepörbe fein progefjfäpigcß Object. ©er (Berfucp beß Ä'lägerß,

baß Verlangen ber Slufficptßbehßrbe alß einen ©ingriff in bie prioat«

rechtliche Stellung beß preßbpteriumß alß alleiniger patronatßbepörbe

barguftellen, fei üerfeplt. ©er (Begriff eineß patronatß im firc^en»

rechtlichen Sinne fei bet Schulgefepgebung fremb, unb wenn bet

Ulußbruef auch bei Schulen gebraucht »erbe, fo bebeute er weiter

nichtß, alß baß pier nicht in Stage ftehenbe (Recpt gut Berufung

bet Lehrer. Süt eine weitergcpenbe Parallelifirung ber Stellung

beß preßbpteriumß gutn ©pmnafium unb beß üircbenpatronß fehle

eß an allen Stloraußfefgungen, wie fchon barauß peroorgebe, baff Bon

einer fubfibiarijcpen (ßerpfiicptung beß Preßbpteriumß ober ber

Äircpengemeinbe gut Unterhaltung beß ©umnafiumß feine Siebe fei.

©ie Stellung beß preßbpteriumß gum ©pmnafium fei auch in feiner

(Begiepung alß Ülußflufj einer priBatrecptlicpen (Befugnifj aufgufaffen,

fonbern baß preßbpteriunt habe baß gricbrichö « ©pmnafium unter

ber georbueten Staatßaufficpt gu verwalten. Söie »eit bie piergu

berechtigten Organe gu gehen haben, hänge von beren pflicptmäfjigem

(Srmeffen ab, unb Pteinungßoerjchiebenheitcn übet baß richtige Pcafj

feien im SBege ber (Bejcpwerbe gu erlebigcn. 3ur (Sntfcpeibung im

Progeffe feien fie nicht geeignet, »eil in ber perjon beß Älägerß

bie prioate (Berechtigung fehle unb ber fetaat, infoweit er qpopeitß«

rechte übt, nicht oor Bericht eitirt »erben föiine.

(§ß muffte auch bie ©rpebung beß (Sompeteng=6onflictß begrün«

bet unb ber Stecptßweg unguläjfig erachtet »erben.

(Sß fehlt g»at an nähern Angaben unb (grörterungen über bie

©ntftepungßgejcpichte beß flagenben preßbpteriumß ber proteftantijcpen

•poffircpe gulBreßlau. (ttber in Slnfepung jeineß^ (Beftepenß ift

nach ben &erpanblungen unter ben Parteien fein Streit, eben jo

wenig barüber, ba§ baffelbe feit langer 3eü uorpanben fei, obgleich

ber 3eitpunft feiner ©ntftepung nicht ermittelt, jebochungweifelpaft

»or ©infüprung beß SlUgemeinen Sanbrecptß in Schlefiett gu juchen

ift. Snbeffen giebt auch bie eBangelijcpUutberijche jnjpectionß« unb

PreßbpteriaWOrbnung für baß .gcergogtpum (Sc^leftcn Born 13. Sep«

tember 1740 in feiner (Richtung einen Inhalt. Plan ift baper »er«
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anlagt, auf bie (Srgebniffe bet allgemeinen Äir$enre$t8get'd>idjte

Uiücffidjt ju nehmen, nadb melden ailniälig in ben meiften 1‘änbern

ber SBirfungßfreiß ber bei bei {Reformation oorgefuubenen alten

9>reßbPterien auf bie Verwaltung beß jfitcbenoetmögenß
eingefdjränft worben ift.

Vergl. äSalter, Eebtbucb beö Äircbenrecbtß §§. 146, 174 uub

{Richter, Lehrbuch beß fatbolifcben unb eoangelijcben

Stirdjenretfytß. 5. iäufl. ©. 139, 482, 740.

„©emeinfam mar nutäcbft" — mic {Richter a. a. D. S. 689

anfübrt — „bei ben Äirdjen bieß, baff bie Schule ein ib‘’*l *f?rer

felbft mar. Später t)at gwar ber Staat bie Leitung beß Volfß*

Unterricbtß in bie $anb genommen, unb eß finb bie Schulen beß*

halb £u Staatß*3uftituten geworben; allein bie Äird>e blieb nod?

immer, ^ier mehr, bort weniger, an ber Leitung berfelben beteiligt."

SBetgl. auch SSalter a. a. £5. §. 346.

Jpiernadj erflärt eß fid) aueb ohne Söeitereß, wenn bem jfireben*

^)reßbt>terium burdj bie ölllcr^öd^ftc Gabinetß * Drbre Pom 8. iäpril

1764 bie (§rmäd>tigung gur ©rridjtung einer Ütealfdjule, jebot^ auf

eigene Äoften eribeilt würbe. S)enn, ba non ber bamaligen ©riftenj

einer Schule unb eineß befonbern Scbulpermögenß nidjtß conftirt,

aud? pon einem gut ©rriebtung ber {Realfchulc porbanbenen fprioat*

permögen beß fPreßbnteriumß alß folgen, ober gar ber baffelbe bil*

benben ^erfonen, nicht bie {Rebe war unb nid?t fein fonnte; fo founte

unter ber Vebingung ber ©rridbtung ber SHealfcbule auf eigene Jtoften

nur gemeint fein: baff bie ©rridjtung ber Schule auß bem unter

ber Verwaltung beß <J)reßbnteriumß fte^enben Äircbenoermügen be=

ftritten werben follte.

{Damit ftimmt überein, wenn bei ÜRotioirung ber in ber 5811er*

böcjbften ©abinetß = £)rbre pom 23. {Ropember 1799 erteilten Ve=
freiuug non ber ©inreichung beß ©tatß unb ber {Rechnung bemerft

ift: ba§ bie Äaffenmaffe beß fPreßbpteriumß mehr alß ein >})rioat»

eigentbum einer geiftlicben Gorporation anjuteben. Senn
man ift berechtigt, unter ber geiftlicben Gorporation bie Jiircbe

unb bie äfirebengemeinbe ^u perfteben, ba baß Vermögen beß

griebricbß=©bmnafiumß — ein Vermögen, welcbeß ficb feit ©rrich*

tung ber {Realfcbule unb bereu ©ntwidfelung jum griebricbß * ©pm»
nafium gebilbet b^ 11 mag — auch gegenwärtig noch mit bem
^inbencermögen bergeftalt »ermif^t ift, bafj in ber Verfügung ber

Staatßbebörbe, beß Äßniglicben ^)rooinjial*Scbulcollegtumß $u

Vreßlau, pom 1. JDecember 1868 bie Separation bat geboten

werben muffen.

55ie Vefugniff beß flacjenbett s})reßbbteriumß gur Verwaltung
beß Vermögend beß §riebrtd)ß ©pmnafiumß an unb für fi<b ift poir

ben Staatßbebörben gar nicht in Bweifel gezogen, fonbern nur bie

9lrt unb SSeife berfelben unb ber Umfang. !Äucb erflärt baß $>reß*
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bpterium, gwar ber bem 9)ro»ingia(*@pulcolIegium nap §§. 18 uitb

19 ber 9tegierungS = 3nftruction »cm 23. Dctober 1817 refp. ber

AUerböpften (Sabinet6*Drbre »om 31. ©ecember 1825 unter lit. B.

fRr. 9 guftebenben lanbeSberrlipen Dberauffipt in Vegiebung auf

bie Veftätigung ber (State unb bie Abnahme unb ©eparge ber

IRepnungen fiep fügen gu wollen. ©ennop aber will eS in (einem

Klageanträge ben Vertagten »erurtpeilt paben

:

bae' Oietpt beS pteShpteriumS ber 4poffircpe gur uneinge*
fcpräitften Verwaltung beS Vermögens beS Königlipeit

griebripS=(%mnafiumS gu VrcSlau angnerfennen.

Veleuptet man biefe Klage näher, fo liegt bem Anträge, un>

geartet ber babei gemalten 'Parenpefe, boep nur bie, übrigens

aup auSgefpropcne Scnbeng gunt ©runbe, eine aller unb jeber Ve»
fpränfung lebige Verwaltung gu erlangen unb befreit gu werben

»on ben gum 3wede ber Sluöfüprung unb Ausübung ber Dberauf^

fipt in ber Verfügung beö f|)roüingiaU©pulcollegiumÖ »om 1. ©e=
cember 1868 »erorbneten ÜRaferegeln, mitbin ber im oben allegirten

§. 18 8ub lit. g. ber 3nftruction »om 23. Dctober 1817 feftgefejj»

ten lanbeSberrlipen Dberauffi(bt fip gu entgieben. (Sin SUiberjprup

gegen biefeS j£>opcitörecbt fann aber im progeffe nipt »erfolgt werben.

Vergl. §. 13. II. 13. 3. 15. 9t.
,

§. 36 ber Verorbnung ».

25. ©ecember 1808, ©.=©. 1817 ©. 283, unb SlUerb- (5a=

binetS*Drbre »om 4. ©ecember 1831 nebft Söeritpt beS ©taatS»

minifteriumS »om 16. 9to»ember 1831. ©.»©. ®. 255. 256.

©er weitere Snpalt beS Klageantrages ift nur eine ©onfequeng
ber 3tbficbt beS preöbpteriumö auf eine unbefepränfte Verwaltung,
inbem bie Verurteilung beS Vertagten beantragt wirb:

fidp jeber (Sinmijpuitg in bie Verwaltung beS Kapital»

»ermögenS biefeS ©pmnafiumö, beffen Ausleihung ober SBieber»

eingiebung, föwie bie gur gortffprung ber VetmßgenSoerwaU
tung nötpigen Ausgaben betreffenb, gu enthalten.

(Sin Antrag, weidbet im SSiberjprup ftept mit ber allegirten

©teile ber 3nftruction »om 23. Dctober 1817, unb ben SBetp ber

Vefugnifj, ben ©tat feftgujeßen unb bie IRepnuitg abgunebmen unb
gu beepargiren, gerabegu itluforifcp mapen müfcte. ©enn, wenn bie

VtufficptSbepörbe fiep jeber ©inmifepung in bie Verwaltung beS Ka»
pitaluermögenS ber ©(hule, beffen Ausleihung unb Vlieberemgiebung,

fowie jeber (Kontrolle ber Ausgaben ftp enthalten foß: fo würbe
bie Veftätigung beS GctatS in ©innabme unb Ausgabe unb eine

IRepnungSlegung ber ©taatSbebörbe gegenüber gang gwecfleS fein.

Vielmehr gebt aup ber Klageantrag in ber gebapten weiteren goU
gerung ebenfalls auf Sefeitigung beS lanbeSberrlipen DberauffiptS»
reptS, unb baber ift aup bier bie Unguläffigleit beS tReptSwegeS

ungweifelbaft. UebrigenS fann aup mpt bem §.18 sub lit. g.

a. a. D. bie Auslegung gegeben werben, baf) in bem oorauSgefc^ten

1870 .
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gafle, wo bie unmittelbare Vermattung nid)t oon ber Staatßbepörbe

geführt wirb, bie lanbeßpertlicbe Dberaufficpt lebiglicp auf bie ©in»

forberung beb ©tatß unb ber Siecpnung bejcpränft fei. ®ie tSnfüp«

rung bie|er beiten Siete erfdjeint eielmept eine nur beifpielßroeife,

inbem feibftoerftänblicp bie Staatßbepörbe überall einjcbreiten mu§,

roo eß ber 3mecf bet lanbeßperrlicpen Dberaufficpt über bie Vermal»

tuttg erpeifcpt.

©aß flagenbe Preßbpterium pat fiep auch beftrebt, feiner Klage

eine prioatrechtlicpe Vcgrünbung gu geben unb baburcp biefelbe pro»

gefjfäpig 311 machen. ©iejet Verfucp muf) jebocp für gang mißlungen

geachtet werben.

3unäcpft nämlich behauptet baß flagenbe preßbpterium
,

ba&

baffelbe baß alleinige 'Patronatrecht über baß griebricpß»©9mna»

fimn habe. Slber eß ift Weber in ben Vorschriften beß gemeinen

unb canonifchen Slecptß, noch tu bem allgemeinen Uanbrecpte unb

ben Scplefifcpen prooingial «©efefjen einem bem Kircpenpatronate

abäquaten Snftitute eineß Scpulpatronatß rechtliche ©jcifteng gegeben.

Unmöglich aber fönnen bie Verjcpriften über baß Kircpenpatronat

auf baß Verhältnis beß Preßbpteriumß gu ber mehrgebachten Schule

auß bem ©runbe anwenbbar crfcpeinen, weil baß Preßbpterium nicht

feiten patronat unb Patronatßbehärbe fiep genannt hat unb genannt

worben ift. 9Jiit Siecht ift baß fogenannte Scpulpatronatßrecpt be»

ftritten, fogar abgefepen baoon, baff felbft burch Slnmenbung ber

gefejjlicpen Vorjcpriften übet baß Kircpenpatronat bie con bem preß»

bnterium beanfpruepte ejrceptionelle Stellung gut Schule unb gut

Slufficptßbepürbe niept gerechtfertigt werben fönnte.

©emnäepft pat ber Kläger fiep noep auf eine Verjährung oon

50 Sapren geftütjt. @ß feplt aber bie Hingabe » 01t Veftppanbiungen,

burep welcpe ber gu einer ©rfipung geeignete Vcfip beß burch ben

Klageantrag oerfolgten Slnfprucpß pergufteßen gewefen wäre: eineß

angeblichen Stecptß
,

welcpeß baß Preßbpterium für fein prioatreept

außgeben miß unb beffen Vepauptung, wie gebaut, im SBiberfprucpe

mit bem lanbeßperrlicpen Dberaufficptßrecpte ftept.

Sille ©ebuctionen beß flagenben preßbpteriumß über fein Prioat»

redpt unb über ben ©ingriff in baffelbe oon Seiten ber Staatßbepörbe

müffen pieruaep opne jeglicpeß ©ewiept in Vegug auf bie 3uläffig»

feit beß Oiecptßwegeß erfepeinen. Vielmehr ift bie ©rpebung beß

©ompeteng»@onflictß gerechtfertigt, unb tonnte eß piet niept weitet

auf bie ©rörterung ber grage anfommen: ob niept ber Klage fepon

bie ©inmäube ber mangelnben Slctio» unb pafft» »Legitimation ent»

gegenftepen möchten? ©ine grage, welcpe gur Verpanblung ber

Sache felbft gepört.

Verlin, ben 13. Sluguft 1870.

Königlicher ©ericptßpof gur ©ntfepeibung bet ©ompeteng » ©onflicte.

(L. S.) geg. Vobe.

\
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183) pflege ber ©efunbbeit in ben Schulen.

3m 3uiii-5>t{t be« Sentralblatts pro 1869 ifl untev 9ir. H6 ©eile 343
bafl (Äuta«bltn bc« '^rofeffov« Ur. SBircfeoro über bie bie ©ejuiibfjeit benacb-

tbeiliflfi'ben Sinflflfje bet Schulen, in bem 'Hiatj • Jpef t
pr 187U unict 'Jtr. b9

©eite 1,8 bie i£irculav-35erfügumj abjjebturft woiben, burd> welche bie ^roeinjial'

bebötben 311V tleufjermtg utib 31t iöorfdjlägeit ibtetjeit« oetanlaßt werben.

@8 witb nicht ohne 3tttereffe unb yiuhen (ein, au« nachfolgenbem an«3Üg>

lichem Bericht eine« $[o»iuital»@$u(cottegiiim6 bie principielle i lehmig tennen

3u lernen, welche bieje 93ehiJrbe jur ©ache einnimmt.

5)te Agitation, tueldjc neuerbingb ber pflege ber Oefunb^eit in

ben ©chulen fiep jugewenbet b«t, bringt ihrer Statur narb Heber»

treibung unb ©injeitigfeit mit fid^, wie bieb au<b äiirchow (6en»

tralblatt 1869, ©eite 361) anerfennen muß.

6b ift febr ju wünjehen, baß eine nüchterne öebanblung ber

grage irrige Sluffaffungen aubf<beibe, bamit nic^t bie ängftlicbe unb

übertriebene gürjorge, wie jebon oft gegeben, in ibt ©egentbeit

umjtblage unb fid> cutberen jagebfragen gleich unfruchtbar guroenbe.

Nüchterne Öebanblung wirb nicht übe'rfeben bürfen, baß ©djüler,

wenn fie in höheren ©cbulen mit bem jel)nten ober in anberen mit

bem jeihften Sebenbjabre eintreten, bereitb eine febr aubgebilbete, für

bie weitere ©ntwicfelung febr entfeheibenbe .Körperbefcbaffenbeit mit«

bringen, unb baß wenn wäbrenb beb ©djulbejucbb mit bem fort»

fchreitenbeu Sllter unb ber juuebmenben ©elbftbeobachtung mitge»

brachte Äranfbeitbfeime fich entwicfeln unb bemerfticher werben, bieb

nicht ohne Söeitereb ber ©chule gut Saft gelegt werben barf. 6b

barf ferner nicht überfeben werben, baß ©chüler bei einem ÜKajtimum

»on 32 wöchentlichen Sebrftnnben nur — ber SBoche, bei ©inreebnung

oon 10 Söochen 3abrebferien nur 77 beb 3abreb in ber ©chule $u»

bringen, wobei bie Raufen jwifchen ben einzelnen ©tunben nicht in

StnfChlag gebracht finb. gut bäubliche Arbeiten, um auch bieb nicht

gu übergeben, nimmt bie ©chule allerböihftenb brei ©tunben jebeb

SBochentageb in Stnfpru^, in ben unteren klaffen wirb biefeb 5)taaß

bei oorfcbriftbmüßiger Sbebanbluitg ber ©ache bei weitem nicht er»

reicht
;

foUte in ben oberften klaffen unoerftänbiger ©ifer eineb

Sehrerb mehr forbern, fo elubirt bet ©chüler regelmäßig feiere Sin»

forberungen, wie jeber, welcher felbft ©ohne groß gezogen bat, weiß.

Stimmt man aber felbft für alle ©chüler brei ©tunben häuslicher

ärbeit an, fo ergiebt fich, baß ber ©chüler jebe SBoche jebeb

3abr 7 feiner Seit unter bem unmittelbaren ©influß ber ©djule auf

feine ©efnnbbeit ftebt.

Sille nachtbeiligen ©inflüffe ber ©chule riicfficbtlicb ber Seleuch»

tung, ber Temperatur, ber Sientilation, ber .Körperhaltung, beb Trin!»

wafferb wirfen aber auch iw bäublidjen Seben in golge ber ©org»

lofigfeit, ©parfamfeit, ©ürftigfeit ber ©Item ein, nicht feiten in

weit böbetew SJtaaße alb in bet Schule unb fröhliche ©inflüffe

35
*
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ber Siaßrung unb 3?ef(eibung, be8 gefeKigen SebenS treten im ßäu 8 =

litten Sehen ein, an welchen bie Schule gang unbeteiligt ift.

(gewagt man bie8 2lüe8 , fo wirb man änftanb nehmen muffen,

mit 23ircßow (ßentralblatt Seite 344) eine Statiftif beffen zu be=

gehren,

„wa8 man wohl tur^weg bie Sdßulübel unb bie Schulfranf«

ßeiten nennen barf,"

man wirb »ielmeht erfennen, baß biefe SBeuenitungen auf unguläng*

liehet SBürbigung ber tbatfäeßlichen Serßältniffe beruhen unb in bie

3rre füßrem

(gben bcShalb wirb man auch ben 2lu8brucf ©dhulpat^ologie

fich nicht aneignen bürfen. 3nbeß, auch wenn bie »otliegeube grage

mit gernhaltunß aller Uebertreibung auf ba 8 SJlaaß be8 2.hatfäch>

liehen gurücfgeführt wirb, bleibt e8 unbeftveitbar, baß ba8 Schul*

leben nicht 2öenige8 mit fich führt, wa8 leibliche Seßäbeit unb Uebel

entwicfelu unb fteigern, unter Umftänben felbft erzeugen fann, unb

e8 ift banfenSwerth, wenn auf berartige (ginflüffe nachbrüdlich unb

möglicbft allfeitig aufmerffatn gemacht unb tätige gürforge geforbert

wirb, ftatt ber Sorglofigfeit ober ber faljehen Sparfamfeit, mit

welcher feither fchäbliehe (gtnflüffe be8 SehullebenS oft genug oon

Lehrern, ©emeinben unb 2luffieht8behörben ignorirt würben.

33iele biefer (ginflüffe gehen freilich au8 gegebenen nur fchwer

unb allmälig ju befeitigenben Sßerhältniffen, namentlich au8 ber 23e*

iehaffenbeit unb Sage ber alt nberfommenen Scßulgebäube unb ber

innern 2lu8ftattung berfelben hervor, unb wenn bie Seßuloerwaltung

fich nicht in ber Sage wei§, bie großartigen föiittel bereit z« ftellen,

welche eine rabicale Reform folcßer Söerhältniffc erforbern würbe,

fo wirb fie fict) beleihen muffen, bie normalen (ginrichtungeu genau

unb eingehenb 3U bezeichnen unb beren allmälige eperbeifühtung an*

Zureden, unb bei Neubauten unb Steuanfcßaffung ooit Utenfilien oolle

iBeruefficßtigung be8 Normalen uon ben Patronen ju forbern unb

ganz befonberß bei königlichen Sluftalten fich felbft unb ihren 23e*

herben gut $)flid)t jju machen.

@8 wirb nämlich nicht in itlbrebe geftellt werben fönnen, baß
bi8 jeßt, fo weit uon hehlen Schulen bie Siebe ift, bie ©ebäube
ber königlichen Schulen unb beren Utenfilien buvehgängig fehr hin*

ter benen ber ftäbtifeßen ober ritterfchaftlicßen 21nftalten zurüefftehen.

2?ei biefen hat ber örtliche (gifer unb bie Sorge für bie eigne

Sugenb be 8 £>rt8 meift, jumal ben erft in ben leßten Sahrzeßenben

geftifteten Stealfeßulen z« einet fürforgeubeu gretgebigfeit geführt,

welche ben königlichen ISnftalten ni<ßt in gleichem *Diaaße zu 3;$eil

werben fonnte, fo baß bie ©remplification auf leßtere nießt feiten

ben 2lnforberungen ber 23eßörben an bie ^rioatpatrone aud) auf
biefem fünfte (wie bei ben 23efolbung6*(gtat8) ßinberlicß wirb.

2118 ©runblage für bie öffentliche ©efunbßeitSpflege in ben
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©ebulen forbert nun ©ircbow ccntralifirte allfeitige ftatiftifcbe ©r=
bebungen übet bie ©efafyren, non benen baS fcbulpflicbtige Filter be*

brot)t ift, uub übet bie ©inflüffe beS ©cbullebenS auf beffen ©efunbbeit.

@8 ift febr befrembtic^, ba§ ©ircbow baS bat überfein föit=

nen, waS allen biefen ©rbebungen corauSgcbeit unb ju ©runbe Iic=

gen nui&te, wenn fie Söertb haben unb practifdje Folgerungen unb
üRaaffrejjeln oeranlaffen fotlen. Für jebeS Äinb müfjte bei feinem

erften ©intritt in bie Schule bureb eine genaue äntlicbe Unterfucbung

feftgeftetlt unb jcbriftlicb ueneiebnet werben, welchen ©efunbbeitSju-

ftanb, welche Äerperbefcbaffenbeit, Schwächen, ©ebrecbcit, jfranf*

beitSanlageu biefe 8 Äinb in bie Schule mitbringt, ©rft wenn biefer

StuSgangSpunft feftftänbe, würbe bureb fortgefefite ©eobaebtung unb
ein freilich fe^r weitsichtiges IHftenWefen, oon 3af)r 3U 3«br cr=

mittelt werben fönnen, wie ficb bie ©efunbbeit biefeS jlinbeS

wäbretib feines ©cbullebenS geftaltct, wie fid? feine ©cbäben unb
Schwächen entwicfeln, fteigerti, minbern, welche Stäben unb ©<bwä*
eben neu an ibm t^eroortreten unb jule^t, waS baS atlerfe^wicrigfte

fein Würbe, welker 2(ntbeil an biefer ©ntwidfelung gum ©effereti

ober Schlimmeren neben ben mächtigen unb oielfaeben anberweitigen

©inflüffen ber ©cbulc ^ufebreiben ift.

Snbefj eineö foleben Apparats ooit unermeßlich febwierigen fta=

tiftifeben ©rbebungen, beren ©rgebniffe boeb mo|l immer, foweit fie

über baS SBoblbefanute unb Unbeftrittene ßinauSgeben, febr proble*

matifib unb controoerS bleiben würben unb weiter ber 6entral*©om=

miffton, welche auS biefen ©rbebungen entfebeibenbe ©eblüffe gieben

fofl unb an welche ficb boeb auch wohl sf)roBtnjial= unb £ocal*©om*

mtfftonen reiben müßten, eincS foleben Apparats wirb bie ©efunb*

beitSpflege in ben Schulen nicht bebürfen, unb auf feine ^erfteQung

wirb fie nicht ju warten haben. £>bn? benfelben wirb fcboti jeßt

mit ootlfommen genügenber ©icberbeit ficb feftftetlen (affen, waS
bie gebübrenbe Fürforge für bie ©efunbßeit in ben ©cbulen er*

beifcbt.

©ach unfern SBabrnebmungen finb bie Uebel, welche bureb baS

©cbutleben gefteigert, unter Umftänben aud) wohl erzeugt, anbrer*

feitS bnreb oerftäubige ©itiwirfung ber ©cbule geminbert Werben

fönnen, folgenbe

:

1) Slugenübel, befonberS Äurjficbtigfeit.

2) ©ongeftionen beS ©luteS jum Äopfe.

3) ©erfrümmungen ber SSirbelfäule.» wirb biefeS ?eiben bnreb baS i&cbulleben bei ge*

nbern, welche baffelbe nicht, fei eS bereits ent*

wiefett, ober in noch wenig bemerflicbet Anlage,* mitgebraebt

haben
,

febwerlicb ;
bei fcbrcäcblicbcn Äinbern fann eS aber

atlerbingS namentlich bureb unaünftlge .paltung beim ©ebrei*

ben unb bureb baS Schleppen Swerer SHaffen uon ©fiebern

’Ogle
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auf weiten Schulwegen unb, wie gewöhnlich, mit bet linfen

$anb ejefteigert werben, ober aud? entftehen.

4) UnterletbSftocfungen; fie fönnen burcf? allgulangeS ober un«

jwecfmäfjigeS ©i^en allerbingS gunebmeit ober aiich entfielen

;

jugenblid?e Naturen (affen aber nur in feltcnen Äuflnabme»

fällen fold?e (äinwirfungen an fid? fomnten.

5) Slnftecfenbe Äranfbeiten fiuben burd? jebeS 3»ifammcnfommen
einet 3lngaf?l Ben ÜJtenfd?en Verbreitung, alfo aud? bureb ben

®d?ulbefuch.

fSufjet biefen een Vird?ow aufgefül?rten liebeln oerbient

aud? erwähnt gu werben

6) bn8 ©t etter n, beffen Vir d?cwnid)tgebenft. äöemt baSfelbe

aueb mcift au8 fDiättgeln ber Organe, öfter wobl nod? au8 3er«

ftreutbeit unb £aftigreit beö ©etfteö entftebt, fe tann hoch aud?

bie baftifle Unruhe eine« £el?rer8 unb ba8 ©ringen eines feU

d?en auf l?aftige8 Antworten ba8 Uebel befeftigen unb entwicfeln.

©ie ©frofulefe bagegen, roeld?e Vitd?ow unter 4 auf.

führt, ift gwar allerbingS aud? unter ber ©cbuljugenb febr gewöhn«
lieb; e8 wirb aber nid?t nad?gewiefen werben fönnen, bafj baö ®d>ul»
leben gu ihrer ($ntftet?ung ober ©teigerung mitwirft.

Sbenfowenig ift bieS bei Vräune unb Slnaina ber gall, unb

für üungenfeh winbfneht unb 9lbgebrung wirb baffelbe gu be>

bäumten fein. 2lud? für ben .Kropf (Vird?ow unter 23.) werben

feine urfäd?lid)en Momente im ®d?ulleben gu entbeefen fein.

3m Allgemeinen ift e8 ein eigentümlicher 8et?lfd?luf), für alle

möglichen Uebel, welche häufig bet ber 3ugenb eorfommen, bie

Schule cerantwortlich gu machen unb bie Vefeitigung folcber an«

geblichen ©d?ulfranff?eiten Bon ber ©d?ule gu erwarten.

•Körperuerlefcungen enblicb (Vird?ow 7), wie fie ber 5Dluth«

willen Ben .Knaben, ober auch wohl ftrafbarer (Sifer eines brutalen

Lehrer® bann unb wann brrbeiführen mag, unterliegen ber ©iSciplin

über Schüler unb Lehrer, welche fie möglid?ft gu cerhüten hat; ber

allgemeinen Sorge für bie pflege ber ©efunbbeit in ben Schulen
liegen fie fern unb finb alfo hier nicht gu erörtern.

jfann e8 itid?t fd?wierig fein, unb feiner weitläufigen Vorbe«
reitung bebürfen, bie förderlichen ®d?wäd?en unb Uebel burd? er«

fabrene unb nicht übertreibenbe ®ad?oerftänbige begeid?nen gu taffen,

fc werben aud? bie (Sinricbtungen bet Schulen leicht angugeben

fein, in welchen biefe Sorge fid? funb gu geben hat.

@8 wirb fid? babei meift um VefannteS unb AnerfannteS unb
bereits mannigfach Vorgefd?riebene8 handeln.

©iefeS Vefannte, biefe Vorgriffen, gu welchen bie (Singelbeiten

bingugufügen wären, welche fertfehreitenbe ©rfahrung an bie .panb

gegeben hat, itt einer überfid?tlid?en Sobification gufammengüfaffen
unb baburd? ben ®d?ulen coOftänbig gegenwärtig gu halten, wirb
fid? febr empfehlen, je.
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184) Stachweifung b e r Steife für ben einjährig frei»

willigen SJtilitärbi enft in ber 2)rooing Apannoocr.

.frannooer, ben 30. ?luguft 1870.

Stadpbem bie jtöniglichen
'
l})rüfung8»©ommiffionen für einjährig

greiwillige fich jämmtlicb bajjin auSgefprocheit haben, bafj non jcpt

an (Stbul * *
welche ^ur ^Darlegung ber wiffenfchaftlicben

Dualification für ben eiitjährtg freiwilligen SJtüitärbienft genügen

(ollen, in ben burd? §. 154._ 5. bet Qfrfa&inftruction ootge(chriebenen

formen auSgeftellt (ein müffen, um nicht bie im §. 154. 6. erörter»

ten folgen für bie Spiranten herbeigugiehen, fo beftimmen wir,

wie folgt:

1. gür bie an ©chüler ber ©pnmafien unb 3teal(<hulen

I. Drbnung berufe ber ÜJtelbung gum einjährig freiwilligen ültilitär»

bienfte gu ertheilenben 3eugnif(e ift baS im §. 154. 5. ber ©rfafc»

inftruction oorge(chriebene (Schema mit ben für bic llcbergaugSgeit

erforberlicben wiobiftcationen allgemein in 2lnwenbung au bringen.

2)ieje SJtobificotionen ergeben fid? auS §. 12. ber VluSführungS»

Serorbnung unb begehen fich lebiglich auf bie Älaffe, beren erfolg»

reichet 2)e(uch oon bem ^Spiranten nachguweifen ift.

2. 3)ie 3eugniffe fiitb in bet Sehrereonfereng auSguftellen, im

©oncepte oon ben ftimmbere^tigten SJtitgliebern ber ©onfereng, in

ber Steinfdjrift jeboch nur Dom ©irectot unb bem betreffenben

ÄlaffenotbinariuS gu unterzeichnen.

Sie oon allen anbereit amtlich auSgeftettten 3«ugniffen ein

©oncept aufyubewabren ift, io auch »on biefen behufs ber Reibung
gum einjährigen ?D?ilitärbienft ertheilten, unb gwar finb letytere in

ein befonbereS 33uch eingutragen, welches bei ©elegenheit oon Steoi»

fionen ber 2lnfta!t bem ©ommiffariuS ber 2lufficht8behörbe auf 23er»

langen oorgulegen ift. :e. jc.

3. SDie ©d)ület ber felbftänbigen ober mit einem ©nmitafium

oetbunbenen gu ©ntlaffungbprüfungen berechtigten höhere» S3ürger«

fchulen unb ber 2)rogpmnafieu tonnen ben Nachweis ber wijfen»

fchaftlichen Dualification nur burch 3eugni(j ber Steife nad? beftan»

bener Prüfung führen.

3n bie im §. 154. 2. d. bet ©rfafcinftruction begegnete ä?a*

tegorie ift bis jejgt feine 'Juftalt unfereS SSerwaltungSbegirfeS auf»

genommen.
4. £Die com @rie<hi(chen biSpenfirten Schüler (olcher ®pm«

nafien, bei welchen in ©rmangelung einer an bemfelbeu Orte

befinblichen Steal» ober höheren 23ürger(chule begleichen SDiSpen»

fationen überhaupt guläjfig finb, führen ben StachweiS ber wiffeit»

fchaftlichen Dualification burch ein 3eugnif> über bie Slbfoloirung

ber ©ecunba.
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2)cm ©pmnafium gu Serben ift bic im §. 154. 2. c. ju

Gnbe erörterte SJergünftigung oont Ferrit SNinifter $uerfannt mürben.

£>ie genaue Befolgung uerftehenter SJeftimmung ron Seiten

ber SBorftänbe unferer ^o^eren Behranftalten bürfen mir um fo $u*

oerfidjtlicher Doraubfe^en, al8 e6 ben ^rüfung4*<£otnmtffienen Aber»

taffen ift, beseitigen ©djülern, beren 3«ugniffe in formeller $in=

fidjt mangelhaft finb, bie perfönliche ©eftetlung jur Prüfung auf»

juerlegen.

Königliches Slrooin^iaUSchulcollegium.
3ht

fämmttidje ®irectoren unb SRectoren ber ©bin>
näßen, iReatftbulen I. Crbnung, büberen

©ttrgerfdbuleu unb ^rogtjmnaften ber ^roBiiij

$annot>er.

185) Äurje SJtittheilungen.

S35iMenf(baftti«be fPrflfnngscemmiffion ju ©reifswalb.

(CentrH. pro 1870 ©eite 20J unb ©eite 281.)

fRadjbem ber Gonfiftorialrath unb fprofeffor Dr. SB ie fei er ju

öreifSwalb in §olge feiner (Ernennung jum SDiitgliebe beö Gon*

fifteriutnß ber s))roDiiu Sommern feine (Sntlaffung alö orbentlicbeS

ÜJMtglieb ber .Königlichen SBiffenfchaftlicben $)rüfungScommiffion in

©reiftfroalb nac^^efuc^t unb erhalten ^at , ift oon bem ^jerrn

SRinifter ber geiftltchen k. Angelegenheiten burd) Verfügung oom
17. September b. 3. ber ^rofeffor Dr. Sfilmar bafelbft für ba«

eierte Cuartal b. 3- ju beffen Stacbfolger in biefer 'Prüfung«*

commiffion ernannt worben.

III. 0etninarieu, 3MI&uttß ber Sc&rcr
unb beren perf&itltcfte 3$erl)äUniffe*

186) 'Präparanben-SilbungSwefen im 9legierung0 =

bejirf $)ot8bam.

3nt 9Jnf<bluß an bie äRitt&eifung im bieajü^vigen Sentral-SMatt ©eite 28

9fr. 15. a. wirb ein ren ber fibiiiglicben SRegierung in ißotebam unterm
7. 3uni b. 3- an ben Jperru SRutißer ber aeiftlidbeu jc. Angelegenheiten erßat-

teter ©eriebt Ijter abgebrudt. 35er Jperr SÖtiniPer b«t burdj ©erfflgung tont

28. 3»ti b. 3- feine ©efriebigung mit bem gegenwärtigen ©taube bet 'ffrapa»

ranbenbilbung bee ©ejirt« ausgefproebeu. Öleiebjeitig bat ber £>err SRiniper
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gebilligt, baß bie 'ßra'taranbeiifrilbtmg fotuo&l in Meinen unb größeren ‘ünfbaften,

als aurij im (Jinjelimtirridjt müglirfjft übet ben ganzen SSegirf eertbeilt bleibe, —
autb beiiimmt, ba& feine bet toon ©eminarlebretn geleiteten 'Präparanbemllnflalten

ju Söpenid unb Oranienburg tnebr al« to 3<fglinge aitfnefyme.

9lad)bem wir bie (äccjcbniffe be8 präparanben=33ilbung0=3Befen0

unfercS $$ermaltung0be$irf0 auf ©runb ber oon ben Superintendenten

unb Äreig=@d}ul=3nfvectoren ein^ercic^ten 9iachweifungen unb 23e«

richte gufammengeftellt haben, verfemten wir nicht, ©w. ©rcellenj

nachftehenb btefelben ehrerbietigft mit^utfieilen

:

68 finb gegenwärtig im 9tegierunp0bejirfe 333 @<hulamt0*
Präparanben Borhanben, barunter, wie wir in unferem gehorfamften

33eri<ht Born 6. 5Dtai b. 3- nu0 aitjujeigen erlaubten, 40 in ber mit

bem (Seminar in ßöpenic! unb 16 in ber mit bem (Seminar in

Oranienburg in 23erbinbuitg gebrauten änftalt.

©iefelbeti werben in 34 ©uperintenbenturen Bon 126 Seljrern

unterrichtet; unter lederen beftitben fid) 12 sPrebiger, 9 SRectoren

unb 105 6lemeutar=5?ehrer.

©röfjere SSnftalten befinben fid> in

1. ©öpenief . . . .

2. Oranienburg . . .

3. Se ebf aw . . .

4. ©r. ©chönebecf .

5. ©a^me ....
6. ©eehaufett . . .

7. 5ftein0b orf . . .

8. Süterbog . . .

9. Ät)r4
10. ©ranfee ....
11. fPotbbam . . .

12. jfl. ©lieniefe . .

13. Srüffow . . .

14. 5th* noa • • •

15. gtiefadf ....
16. äreuenbriejjen .

17. ©piegelmanufactur
18. gurftenwerber . .

mit 40 3Dglrngen

n 16 „

^ufammen 214 3öglinge,

fo ba§ alfo 214 präparanben tn größeren Slnftalten unb 119 Bon

einzelnen sPräparanben«8ehrcrn ihre SBotbilbung erhalten.

33on ben 126 Präparanben = Lehrern fittb 61 oen un0 al0

folche öffentlich anerfannt unb 65 nicht. Unter ben lederen befinben

fi<h bie bei anerfannten präparanben=2tnftaltcn betheiligten ^>iilfö=

lehrer.

3ährli<h fännen in bie 3 Seminare beß 33ejirf0 93 3ösHngc
aufgenommen werben. ©ie0 erforbert bie 3a^l Bon 279 wohl Bor«
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bereiteten $)räparanben
;

eS ftnb im ©anjen alfo noch 54 $>räpa*

ranbett mehr »orhanben, als baö 93ebürfnt§ er^eifdjt.

3m »ergangenen 3ahre waren im ©anjen 303 ^raparanben
»orhanben, barunter 55 in ben Seminar* 'präparanben*'3nftalten,

jefct finb 333 foldjer »orhanben , einfchliefjlid) 56 in ben Seminar*
9>räparanben=tRnftalten, jur 3*it alfo 30 mehr.

3m lebt »ergangenen 3ahve haben 10 fkäparanben * Silbnet

refp. Soifteper folcher 'Anftaltcu auf je 14 Sage baSjenige Seminar
befudjt, betn bie betreffenbe Slnftalt gugewiefen' ift.

2Bie im »orhergegangenett 3abre, jo finb auch im testen 3af?re

bie Seminar=3)irectoren bei ihren Sdhulbefuch^tReifen auf bieDrte
mit angewiefen werben, in benen fPraparanben*33ilbner refp. 21n*

ftalten »erhanben finb.

3Lu8 SBorftehenbem wollen (Sw. Gfrceßeng h0<h9cneigteft erfeljen,

baf) bie »on unS getroffene Drganifation bcö ^raparanbcn*2?ilbung$*

wefenfl bie ©rfolge gehabt hat, welche wir »on ihr erwartet haben,

unb welche bem »orbanbeuen 33ebitrfni& in »ollem Umfange entfprechen.

187) GurfuS für <$i»ilele»en in ber königlichen
Gentral*2urnanftalt.

(SentrM. pro 1870 ©eite 362 9tr. 136.)

33erlin, ben 10. September 1870.

Unter 23ejugnabme auf meinen @ircular=©rla§ »om 30. 5Jtai

b. 3- (5Rr. 14,774) eröffne ich ber .Königlichen '.Regierung, ba§ ber

bieSjährige GurjuS in ber königlichen Gentral*2urnanftalt nicht am
1. Dctober beginnen fann. 3<h »erlege ben Anfang beffelben auf
ben 15. -Rooentber b. 3- Uebcr bie Bulaffuttg ber bereits an{je*

melbeten Glecen wirb bemnächft befonbere jterfugung ergehen; bte*

jenijjen königlichen Steuerungen, weldje bie Slnmelbungen noch nicht

bewirft haben, haben btefeS fchleunigft ju tt>uii.

«n
fä'mmtiidje fi£nig(i$e Diegietungen.

Abfchrift erhalt baS königliche ^rooinjial* Schulcollegium :c.

gur kenntnifjnahme unb 9ta<ha<htung.

SDer SERinifter ber geiftlichen ic. 'Angelegenheiten.

»on URühlet.
«ln

fäimmfidje ftiiniglicbe ^rovinjiat • ’SttjulccOegien,

bie Jtbniglicben ißrotinjial StMijlftorien bet

^tottin; bannooer unb ben fibniglicpen Ober«
Äir&enratfj jn 9!crb()crn.

U. 24338.
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188) Lebensalter für bie3ulaffung gur Lehrerinnen*
Prüfung.

'Berlin, ben 18. 3uni 1870.

©w. SBohlgeboren ^aben unterm 10. c. 9JI. SllterSbiSpenS für

Sfyre Sechter gur äbleiftung ber Lehrerinnenprüfung nachgefucht.

Beim ©intritt in bie königlichen BilbungSanftalten für Lejj*

rerinnen mit groei* refp. breijei^rigem 6nrfu8 muffen bie äfpirait*

tinnen ba8 1 7 te Lebensjahr coUenbet f>aben. 35iefer $orberung

gegenüber läjjt bie Beftimmung, baf) bie ©anbibatinnen bei ‘Ablegung

ber Lehrerinnenprüfung colle 18 3abr alt fein müffen, bereits bie

tbunlitbfte 5Rücffid}tnabme erfenneu. 3brer Jodler fehlen, ba nach

Angeige beS königlichen ‘Precingial* ©chuleoflegiumS gu 91. bie

Prüfung in 91. com 17—20 ©eptember ftattfinben roirb, noch cofle

4 9Jlonate an bent corfdmftSmäfjigen Filter. 3<h bin unter biefen

Umftänben nicht in ber Lage, 3hrem ©efuche willfahren gu fömten.

£>er Blinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Bertretung: Lehnert.
2tn

ben Öerrn sc. sc.

U. 1 5453.

189) Sieberbefejgung einer Lehrerftelle b u v <h einen
Lehrer; Umwanblung einer folgen ©teile in eine

Lehrerinftelle.

Berlin, ben 10. Auguft 1870.

Auf ben Beriet com 5. c. ÜJ1., betreffenb bie ^Dotation ber

7 tcn ©djulftelle bei ber ecangelifchen ©d>ule gu 91., eröffne ich ber

königlichen Regierung golgenbeS.

Bacante Sehr e r fiellen bütfen immer nur trieber mit Lehrern

befefct werben. SBirb auS befonberen ©rünben ftatt folget SBieber*

befefcung bie SlnfteOung einer Lehrerin beantragt unb oon Auf*

fideswegen nach allen hierbei in Betracht fommenben llmftanben

gulaffig'unb gweefmfifeig befunben, }o muf) bie bisherige Sehrerftelle

gunäd)ft in eine Sehrerinftelle förmlich umgeroanbelt unb hierbei

wegen beß SBitfungSfreifeS unb beS ©infommenS ber neuen Leh*

rer i n ftetle nach ben für foldje ma&gebenben ©tunbiafcen baS

91öthige urfunblich feftgefejjt werben. 3n8befonbere müffen, wenn
bie Berpflichteten wegen UnoermögenS ©taatSbeihülfen gut Unter*

baltung bet Sehrer ober Lehrerinnen in Anfprud) nehmen, bei 91or*

mirung be8 für eine Lehrerinftelle feftgufefcenben ©infommenS unb

feiner etwaigen ©rgängung au8 ©taatSfonbS biejenigen Beftim*

mungen Anwenbung ftnben, auf welche ber 9Jlagiftrat gu 91. 3nhalt8
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beö »on ihm angeführten ©rlaffeS beS £erm Dbcr^räftbenten bet

Procing »ont 16. 5)targ er. bereits bwgewiefen worbeu ift. — T>a|

perfönlicbe SBer^ältniffc unb Anfprücbe ber gu berufenben Üebrerin

auf bie 9tormirung beS St e((en>@infommenS feinen (Sinflufj ba&*n

fönnen, gilt bi« fclbftcerftänblicb ebenfo wie bei ber (SinfommenS«

regulitung aller anberen IJcbrerftellen.

.pieruacb adle bie königliche ^Regierung foroobf im Allgemeinen

»erfahren, als au(b ben ÜRagiftrat nt 9t tn meinem Aufträge auf

bie Sßorftellung »om 23. 9Rai er. tn geeigneter SBeife gblebnenb

befebeiben.

SDer 9Rinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3n SBertretung: Uebnert.

«n

bie ftünigti$e 9tegierunfl ju 9t.

U. 1 1)561.

190) 'Ptoeiforiftbe Berufung »on Ganbibateu unb bereits

befiniti» angeftellten Lehrern in SRedoratSftellen.

Söerlin, beit 2. Auguft 1870.

Abfcbrift (eines 33ef<beibe8) erhält bie königliche IRegierung

auf ben 3?eridjt »ont 14. ». 9R. gur kenntnifjnabme mit bem 3?e«

merfen, ba§, wenn eS auch in ber JRegel gu »ermeiben fein wirb,

bereits befiniti» angeftellte ge^rer in bie ungewiffe iiage einer nur

prociforifcben Aufteilung gu bringen, eS bo<h in bem AufficbtSrecht

ber königlichen ^Regierung liegt, (janbibaten refp. Lehrer, welche

noch feine Utectorate »erwaltet ^aben
,
unb beten materielle Sefä»

bigung für ein folcbeS Amt gegrünbeten 3»eifeln unterliegt, mit

Seobacbtung ber im IRejcript »ont 5. Auguft 1864 (Gentral»2Matt

S. 486) begegneten älorficbtSma|regel gunädjft nur prociforifdj

als IRectoren gu beftätigen. 3nSbefonbere wirb ficb empfehlen, einen

Ganbibaten, ber auS einer prioaten Stellung in ein öffentliches

Schulamt berufen wirb, »orerft nur interimijtifcb angufteHen refp.

gu beftätigen.

!Der 9Rinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3n Slertretung: Sebnert.

Sn

bie ÄöniglicfK 9tegiermig ju 9t.

U. 20t.il.

•>«.
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191) greilaffung ber Sehrer an beit Seminar» lieb ungS.
faulen »on Go mmunaUStbgaben.
(cfr. Sentrbl. pro 1861 ©eite 330 91v. 122.)

Berlin, ben 27. 'äuguft 1870.

2luf bie 93orfteüung »om 5. b. 5)1. eröffnen wir bem HJlagiftrat,

baff bie Lehrer an ber UebungSfd)uIe eines ©eminarS lebialidj als

Glementarlehrer anjuje^en unb baljer nach ©tafjgabe beS §. 4 ber

©täbtc.Drbnung »om 30. Sötai 1853 non ber Ballung »on Gom*
munaUSIbgabeii frei jn laffen ftnb.

©ie SDtinifter

ber geglichen ic. (Hngelegenheiten. beö 3nnern.

»on 93? übler. 3m Aufträge: »on Klüjjow.

Sn
ben Hlagiflrat ju 91.

9J1 b. fl. «. ü. 22921.

Hi. b 3. I. B. bl 29.

IV. @lettientarf^iiltoefeii.

192) (Erweiterung beS königlichen SBaifenhaufeS in

Königsberg.

Königsberg, ben 19. 3uli 1870.

@w. ©jcceüenj »erfehlen wir nicht nachftehcnbeS öJefuch ,
bie

Söegriinbung »on jeljn neuen ©teilen am hiefigen Königlichen SBaifen*

häufe betreffenb, aehorfamft »orjutragen.

©eine üftajeftat ber König griebrich I. ftiftete baS SBaifenhauS

am 18. Sanuar 1701 als am Sage feiner folenneit Krönung.

Söei bet Stiftung beS $auje8 würbe bie 3«hl bet auf$uneh=

tnenben SBaifenfnaben auf 24, nämlich 12 reformirte unb 12 lut^e=

rifche feftgefefct, fpäter aber »on ©r. 9Jiajeftät bem Könige griebrid)

SBilhelm I. gernäjf KabinetS.Drbre d. d. Königsberg ben 13. ©e=
cembet 1714 mit fedjS abeligen SBaifentnaben »ermefyrt, alfo im
©anjen auf 30 beftimmt. ©eS Königs SJiajcftät griebrich SBiU

heim IV. haben bei (Gelegenheit SHUcrhöchft Shrer SLhronbefteigung

jene 3ah^ um fe<hs ©teilen ju »ermehren unb ba$u ein ©naben,

gefchenf »on 12,000 ©hlr öu bewilligen geruht, auS beffen 3infen

bie UnterhaltungSfoften gebeeft werben foUeit.

©ie hiernach auf 36 fich belaufenbe ©teUenjahl ift ferner burdf

bie StUerhöchfte ©enehmiguttg »om 20. September 1856 um 10
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neue ©teilen uermebrt, beren Koften au8 ingwtfcben angefammelten

SRitteln be8 «£>aufe8 beftritteu werben.

(Snbe beö 3a^re8 1856 waren alfo 46 greiftellen für 3ögtinge

oorbanben unb mit folgen befegt.

55e8 fegt tegierenben Königs ÜJtajeftät Söilbelm I. b^ben bei

iällerböcbft Krönung am 18. Dctober 1861 bem 28aifenbaufe

ein ©nabengejcbenf doii 10,000 $blt gu überweifen unb babei gu

bejtimmeu gerubt, baff wieberum fecb8 neue greiftellen im S8aijen<

baufe begrünbet unb au8 beit 3infen biefe8 Kapitals unterhalten

werben fallen. 2)ie biSpouiblen fBlittel beö 2öaifenbauje8 haben

inbefj geftattet, biefe 6 ©teilen auf 14 gu erhöbe, wa8 burcb

[Refcript oorn 30. 3uni 1862 genehmigt worben ift.

©o betrug bemnacb bie gefammte Steflengabi uon ba ab 60.

£iergu fomint enblicb noch eine oon bem oerftorbenen [Regie«

rung8» unb ©<bulratbc ©ie cfmann begrünbete ©teile*), fo ba§

fitb bie gegenwärtige 3abl ber Sreiftellen unb ber Sßaifenfnabeit

auf 61 belauft.

(Seit ber Stiftung ber legten 14 ©teilen haben fi<b bie Iler*

mögeufloerbältniffe in folgenber Söeife geftaltet.

®ie 6tat8 weifen an Kapital unb 3inf*n auf:

pro 18J-£ = 102,000 2blt Äapital 5,007 $blt 3infen

„ 18^ = 115,400 „ „ 5,767 „ w

„ 18ff = 118,000 „ ,,
5,947 „ „

2ln Kapitalien finb neu belegt laut [Rechnungen

pro 1862 = 3,000 Sblv

„ 1863 = 11,500 „

„ 1864 = 2,500 „

„ 1865 = 3,000 „

„ 1866 = - „

„ 1867 = 12,000 „

„ 1868 = 10,000 „

„ 1869 = 4,000 „

„ 1870 = 2,000 „

gufammen 48,000 ib*1-

©arunter beftnben fi<b laut ^Rechnungen:

1. an Kapital« IRücfgablungen pro 1863 bi8 1869 im
©angen 29,400 Sb*r

2. an ©oben ber ÜRitter be8 hoben DrbeuS
oom ©cbwargen 5lbler 8,797^ „

gufammen 38,19f 2blr.

*) ötntrbl. pro 186-2 ©eile 434 9tr. 165.
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5Jtithin finb mährenb ber 3«it oon 1862 bis 1870 auS ben

eigenen 9)titteln beS Kaufes fapitalifirt 9,803 Jt>lt

ober burchfehnittlich jährlich 1,089 „

9tach ben bisherigen Beregnungen betragen bie Unterhaltung^*

foften für einen 3ögling jährlich 70 $h*r- ©a nun jährlich burch*

f<hnittli<h 1,089 ÜEfylr auS ben 9)titteln ber 'Unftalt fapitalifirt worben

finb, fo erfdjeint eS ungweifelljaft,

bah b‘e jum Unterhalte für bie neu gu begrünbenben gehn

greifteüen erforberliche Summe oon 700 S5:^tr jährlich auS

StnftaltSmitteln beftritten werben tann, felbft wenn eine

Steigerung non UnterhaltungSfoften eintreten foHte.

(Sw. (Sjrcelleug erfuchen mir baher:

1. bie Begrünbutig oon gehn neuen greifteilen bei bem hiefi^en

königlichen Saifenhaufe ho^geneigteft gu genehmigen, unb

2. gu geftatten, bah biefe neuen stellen fänuntlich am 1. Octo*

ber er. b. h- mit bem Seginn beS neuen Schuljahres befejjt

werben bürfen.

3Bir bemerfen no<h ehrerbietigft , bah bie 3ahl ber ju berücf*

fichtigenben (Sjripectanten fo groh ift, bah 0011 ben 34 3öai|enfnaben,

welche für ben bieSjährigen Aufnahme »Termin geprüft finb, nur

bann 10 aufgenommen werben fönneu, wenn bte neuen Stellen

begrünbet unb befe^t werben, gür bie anberweitigen S3acangen

fönneu nur foldje knaben berücffichtigt werben, bie bereits im
Sommer 1869 geprüft unb alS für bie Aufnahme qualificirt auS*

gewählt finb.

©aS ^rooingiaUSchuUGoÜegium.

Sin

beii ÄBniglidjen ©taatS'®iinifiev unb SDiinifter

ber geijtlidjen sc. ängeleatn^eiten
,

$errn
Dr. uon SDtti&ler, ffijceUenj in SSerlin.

©er Jperr 9)tinifter hat burch Verfügung oom 5. 9tuguft b. 3-

bie ©rünbung ber 10 neuen greiftellen oom 1. Dctober b. 3. ab

genehmigt.

193) (Sin gamilienoater als JpauSlehrer bei feinen

eigenen kinbern; feine Sdjulgelbgahlung in biefe

m

gall — fper. in ber '})rooing £annooer.

Berlin, ben 30. Sluguft 1870.

©ie oon bem königlichen (Sonfiftorium im Bericht oom 9. b. 5Dt.

für bie ikrpflichtung beS (SonrectorS Dr. 91. in 9t. gur 3ahlung
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auf bie ftäbtifchen Deputationen unb (Sommiffioncn überhaupt ju«

ftehen, allein in betreff ber Schulbeputotion oorenthalten.

hiernach galten wir bie non bem ^>errn Ober« $)räfibenten

unterm 4. April b. 3- getroffene (Sntfcheibung für gerechtfertigt unb

bie t>on bet königlichen Regierung bagegen erhobenen Siebenten für

unbegrünbet.

Die königliche ^Regierung bat h‘«rnad) baß Söeitere ju Ber»

anlaffen.

Die SRinifter

bet geiftlichen w. Angelegenheiten. be8 Snnern.

oon SRühler. @raf 3 U ©ulenburg.

9ln

bie Ä8nigli($e Btegierung ju 9t.

2«. b. g. 91. U. I6(>97.

SDt. b. 3- I B. 0107.

195) Dauer ber Schulpflicht unb 3<>hlung beß Schul«
gelbeß in ber $)roBin$ Schlejien.

Berlin, ben 14. 3uli 1870.

Stuf bie Sorftellung oom 15. B. 2R., Aufnahme unb (Sntlaffung

Bon Schulfinbern foroie Salbung beß Schulgelbß betreffenb, eröffne

ich @®. £>o<hehrwürben baß goujenbe.

Der Dber=9>räfibia!*6rlaf} oom 29. 3uli 1832 beftimmt für

bie bortige ^)rooinj bie 3eit Bom 5te» biß jum 14ten3ahr alß

fchulpflichtigeß Alter. Durch baß fUiinifteriaUiRefcript oom 21. 50?ai

1859 würbe biefe Sieftimmung, nact>bem anberwärtß Aefjnlicheß feft«

gefegt worben war, bahin mobificirt, bafj bie Schulpflicht erft mit

bem BoUenbeteu 6ten3aht beginnen follte^währenb eß luläffig blieb,

bie kinbet auch mit bem 5ten 3ahr gut c&chule $u [chicfen.

Süenn @w. £ochebrwütben bisset barauf gehalten haben, bafj

biejenigen kinber, welche im Saufe beß 3ahreß fechß 3ahr alt werben,

bei ber $u Dftern ftattfinbenben (Sröffnung beß neuen Schuljahrß

in bie Schule eintreten, fo fann 3b*e bießfälliae Semübung nur

gebilligt werben. Stach ben beftehenben Sbeftimmungen ift eß aber

unjuläffig, bie (Sltern ju jwingen, ihre kinber früher alß Bor Bollen»

betem fechften 3al)r in bie Schule ju ichicfen. Um fo unnachficht«

liehet wirb aber barauf gehalten werben müffen, ba§ bie Unteren

nidht oor bem 14ten Sebenßjahr auß ber Schule entlaffen werben.

Stach §. 46 2it. 12. Sheil H. beß Allgemeinen Sanbrecbtß mufj

ber Schulunterricht fo lange fortgefefet werben, biß ein kinb nach

bem S^efunb feineß Seelforgerß bie einem jeben nernünftigen fDten»

fchen feineß Stanbeß nothwenbigen kenntniffe erworben hat. Der
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^uftänbi^e ©eelforger hat ebenfo übet bie Sulaffung jum Vorberei»

tungßunterriht für bie Sonfirniation, refp. bie erfte heilige Som»
mutiion ju befinbett. ©iefe Vefugniffe fe£en ben ©eelforger in

ben ©tanb, ben »orjeitigen Austritt auß ber ©hule jn uerhtnbern.

fJtah ber (Schulpflicht regelt fih fobann auch bie Verpflichtung

jur ©hulgelbjahlung. @'e beginnt mit bem Eintritt in bie (Schule

unb enbet mit ber orbnungßmä§tgen Sntlaffung auß berfelben.

©efchieljt biefe Sntlaffung außnahmßweife »er bem 14t«n3abr, fo

roerben bie Sltern nicht gehalten werben fönnen, ©hulgelb biß gut

Volknbung beß 14ten3ahreß ju jahkn. Anbrerfeitß wirb baS Schul»

gelb fortgegablt werben müffeu, wenn ber Austritt auß ber ©hule
erft nach bem »ollenbeten 14‘«n Sebenßjahr erfolgt.

hiernach wollen Sw. ^ochehrwürben fernerhin perfahren. 3h
jweifle nicht, bafj eß 3hrcn ®emübungen gelingen wirb, bie 3^rer

3nfpection unterteilten Sehrer cor einer erheblichen Sinbufjc au

©hulgelb ju bewahren.

35er fDtinifter ber geiftlihen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehne rt.

au
ben ScSutreoifor ©erru Pfarrer 9t., £>o$el)rn>itrbfn

ju 9t. (in ber fkottinj Scbleften.)

U. 17166.

196) ©hulbeiträge eineß Sutßbefifcerß, welher niht
Sutßherr beß ©hulortß ift.

(Centrbl. pro 1864 ©eite 371, pro 1865 Seite 127.)

Verlin, ben 16. 9Jtai 1870.

Sw. Jpohnwhlgeboreti erwiebere ih auf bie Vorfteöung »otn

19. gebruar b. 3„ ba§ ih 3b*e Ausführungen gegen bie Verfügung
ber .Königlichen Regierung ju 91. oom 14. Auguft ». 3- niht alß

jutreffenb anetfennen fann, ba nur biejenigen ®utßt)errn, weihe

für ihre $)erfon alß Sutßobrigfcit unb ©hulpatron ber ©hui»
gemeiube gegenüberftehen, beß SBohnfi^eß im ©hulbejirf ungeachtet

als niht jur Bult ber beitragspflichtigen £auß»dter gehörenb an»

jufeben finb. 35ie ©hulunterhaltungßlaft ift nah § 29. 11. 12.

allgemeinen Sanb*9iehtß eine perfßiilihe Saft ber im ©hulbejirf

wohnhaften ^außodter, unb eine Sjremtion baoon fann beßhalb wohl

buth bie erwähnten perfönlihen Sigenfhaften, niht aber bur<h ben

bloßen Vefij) beß iRitterguteß begrünbet werben.

©er fÖlinifter ber geiftlihen rc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sehne rt.

a«
beit $errn StitterauMbejlfcer ». ic.

ü. 10871.

36
*

I*
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197) Sludftattung bcr Slementarfchulen mit Schul*
glocfen.

SBerlin, ben 18. 9Rai 1870.

SBenn td) aud) aud ben im Bericht bcc königlichen ^Regierung

Born 13. b. 9R. entroicfelten ©rünben bie Eludftattung ber Siemen*

tarfchulen mit Scbulgledfen für iBÜnfchendmertlj erachte, |o fann ich

bod) in Srmangelung einer gejeflidjen Unterlage unb in Srmägung,

bafj Sd)ulglocfen an fid) roeber aI3 'Pertinenten ber Scbulgebäube

angufehen, noch gur Streichung bed Broccfeß bcr Schule noibmenbig

finb, cd nicht für guläjfig erachten, bie ©emeinben gegen lhre«

Söiflen gur Slnf^affung Bon Schulalocfen gu nötigen.

35ie königliche Regierung rntrb ftch bemnach barauf gu he*

fchränfen haben, bie ©emeinben gur Söefchaffung fcldjer ©locfen

burch ^ertorhehung ber bafüt fyrechenben ©rünbe geneigt gu machen

unb bei 9teu= unb ^Reparatur = bauten Bon Schulen gugleich auf

Einbringung einer Schulglocfe Schacht gu nehmen, ic.

®er SRinifter ber geiftlichen jc. Eingelegenheiten.

ton 2R ü h l c r.

«u
bie Si'niglidie SRcgienmg ju 9t.

U. 11770.

198) koften für küfter« unb Schulhaudbauten. (Sr«
fenntnifc bed königlichen Dbet^Jribunald.)

3m $Rameit bed königd.

3n ber proge§fache bed königlichen gtdfud ald ©utdherrn unb

Patrond gu ©hr-i vertreten burch bie königliche ^Regierung gu

granffurt a. JD., Elbtheilung für kirnen« unb Schulwefen, 33er*

flagten, fejjt 3mblotanten,

»iber

bie Stabtgemeinbe gu @hrv »«treten burch ben bärtigen SRagiftrat,

klägerin, fc^t Smpioratin,

hat ber erfte Senat bed königlichen £>ber*2ribunald in feiner

Sifcung »cm 21. Sanuar 1870, an melier 2h«l genommen
haben

:

:c. JC.

für 9te<ht erfannt:

bafj bad Srfenntnifj bed SioiUSenatd bed königlichen Slppel*

lationdgerichtd gu granffurt a. D. bem 15. gebruar 1869

infomeit cd bie Schulhaud-Saufoften betrifft, gu nernidjten,

unb bad Srfenntnifc 1. 3nftang bed königlichen kreidgeriebtd

gu Sorau Bern 15. September 1868 in biefer 4pinfi<h»t ba^in

abguänbern, ba§ bie klägerin mit bem Einträge : ben Serflagten
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gur alleinigen Ausführung unb Unterhaltung auch ber

nach §. 3 beö ©efejjcS oom 21. 3uli 1846 lebiglid) ber

©chulgwecfe wegen erforberlidjen Erweiterungsbauten an

bem mit ber Äüfterwohnung oerbunbenen ©chulhauje gu Ehr.,

unb jur 3urütfgahlung br® für ben im 3aljre 1867 ftatt*

gefunbenen berartigen Erweiterungsbau biefeS JpaujeS oon

ber Klägerin eingegogenen 'Beitrages oon 300 Sh *1 »ebft

3infen abguweifen, im Uebrigen bagegen bie wiber baS erft*

gebaute Sr!enutni§ com 15. gebruar 1869 eingelegte Richtig*

feitSbefchwerbe gurücfguweifen
,

unb bie Äoften beiber Vor*

3nftaitgen fewie biejeS Verfahrens ber Klägerin mit 7 unb

bem Vertagten mit { gur Sdaft p lepn, bie auf beu Ver»

flagten fallenben gerichtlichen Äoften jebod> nieberpf<hlagen

unb refp. aufjet Anfafc p laffen.

Von Rechts äßegen.

©rünbe.

3n einem oom Rlagifirate unb ber Viirgetf(haft p ©hr. alS

Klägern wiber ben .Königlichen giSfuS als Patron ihrer .Kirche an*

geteilten 'Progeffe ift biejer burch baS in ben twheten Snftangen

betätigte Erfenntni§ beS 1. ©enatS beS oormaligen Ober ßanbeS*

gerichtS p granffurt a. D. de publ. ben 5. April 1821 bem
Anträge ber Klägerin gemäfj oerurtheilt worben: fowohl ben

je(jt (bamalS) projeftirten Neubau ber .Kirche p Ehr., a!S auch alle

fünftig an ben bafigeit Kirchen* unb ©djulgebäuben oorfallenbeu

Reparaturen unb Reubauten, unter 3ugiehUIig beS KirchenoermögenS,

jeboch ohne Konfurreng ber Kommune p Ehr. allein auSpführen.

Vor einigen 3al?ren ift baS, pgleich bie Küfterwohnung ent*

, haltenbe ©djulhauS p Ehr. nmgebaut unb burch £ingufügung einer

neuen ©chulflaffe unb einer Sßobnung für ben 3 ßchrer erweitert,

rücfficbtlich ber Kcftenlaft aber ift burch SSefolut ber Verwaltung0*

behörben bie gefefcung:

baff bie Koften biefeS @^ulhauS«UmbaueS, foweit jolche burch

bie begegnete Erweiterung ber bisherigen Räumlichfeiten

entftehen, oon ber ©^ulgemeinbe unter Kontierten} beS giSfuS

qua ©utSherrn bem Allgemeinen ßanb* Recht St^etl II.

Sitel 12 §. 36 gemäfc gu tragen feien,

getroffen, unb eS ift in golge beffen ein Koftenbeitrag oon 300 Shlr
oon ber @tabt*Kommune unter Anbrohung ber Ejrecution erforbert,

auch am 28. 3uni 1867 oon ihr gegafft worben.

5>ie ©tabtgemeinbe Ehr. oertreten burd) ihren SRagiftrat hält

fi<h p folcher VeitragSleiftuncj auf ©runb beS Eingangs erwähnten

SubifatS nom 3abre 1821 nicht für oerpflichtet, unb ift gegen beu

giSfuS qua ©utSherrn unb Patron oon Reuem mit bem Anträge

flagbar geworben:
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benfelben gu oerurtheilen, ade unb jebe Tünftig an beit jRtrdjen«

unb ©chulgebäuben gu Ehr. oorfaüenben fReparatur.-Um*,
sJieu* unb burd) baS Bebürfnifj herbeigeführtc ErweiterungS*

bauten auf alleinige Äoften ohne älonfurreng bet ©ta'bt*

geineinbe auSgufüljren unb an bie Älägerin 300 S^lr itebft

5 pro Cent 3infen feit bem 28. 3uni 1867 gu gatclen.

*Jlad? 3nhalt beö AppeUationS4lrtelS hat bet Berflagte gunächft

erinnert, baff biefer Antrag gu »eit gehe, »eil nur »egen ber Äoften

beS Erweiterungsbaues am ödjulljaufe ©treit obwalte, unb bann

eingewenbet, bafc bie in ben gebauten Boierfenntniffen feftgeftellte

Pflicht beS ftiSfuS fich barauf befebränfe, bie .Kirchen* unb ©chul=

gebäube in ihrem gur Seit ber erwähnten Entfcheibungeu oorhanbenen

Umfange gu repariren refp. neu hergufteden, nicht aber foweit auS*

gebebnt »erben föuue, auch für alle 3eiten für baS Bebürfnifj ber

gtabtgemeinbe an ©deuten unb .Kirnen ©orge gu tragen unb bie

biergu erforberlichen Eebäube hergufteden.

3)er AppedationS*3iichter hat ben erften Sinwanb lebiglid? au§

ben Erünben beö l.JRi^terö, alfo beS^alb

:

„weil wiewohl .Kirchenbauten nicht oerlägen unb Beklagter

„feine Verpflichtung gum Um* unb tlieubau ber bereits oor*

„hanbenen SRäunilichfeiten nicht beftreite, berfelbe boch nach

„ben Erünben beS dtefolutS ber BerwaltuugSbebörben feine

„Verpflichtung, Erweiterungsbauten an .Kirchen auf alleinige

„Äoften auSguführen gleichfalls beftreite, unb .Klägerin im

„gegenwärtigen fProgeff'e bie beiberfeitigen JRechte unb pflichten

„nach ben Borerfenntniffen genau feftgufteden, beabfidptige,"

oerworfen, gut äöiberlegung beS gweiten EinwanbeS aber auf ben

flaren SBcrtlaut ber im Borprogeffe ergangenen redptSfräftigen Ent*

fdpeibungen hmgewiefen, unb babei auSgeführt:

Beftänbe bie Baulaft bloS in ber Ausführung oon Diepa*

raturen, fo würbe, ba felcbe gut Erhaltung beS oorjpanbenen

EebäubeS bienen, bie (bem Einwanbe gum Etunbe liegenbe)

Behauptung oielleidpt einen Anhalt haben; inbeffen ber^Ber*

flagte fei auch gu allen, dleubauten att .Kirche unb ©dpule

uerpfliihtet unb gwar ohne alle Befdpränfung in Betreff beS

räumlichen UmfangeS ber Eebäube, unb gu ben Neubauten

feien bie Erweiterungsbauten gu rechnen. Saoou, bafc tRauni

unb Umfang ber älteren Eebäube für ade fünftigen 91eu*

bauten maafcgebenb fein folle, enthielten auch bie Erünbe ber

Borentfcheibungen nilhtS. !Der Umftanb aber, bafe in bent

©chulhaufe gugleich auch bie .Küftcrwolpnung fid> befinbe, fei

unerheblich, ba bie Befreiung ber .Klägerin oon ber ©dpul*

baulaft auf einem fpegieden Sitel, nämlich ber Borent*

fdpeibung beruht unb beShalb baS Eefefj oom 21 . 3uli 1846

nach beffen §. 6 hier feine Anwenbung finbe.
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SBenit nun bie 9U(htigfeitßbef<hwerbe beö SBerflagten ben Appel»

lationß=9li(hter befdjulbigt, burd) feine Argumentation forou^l bie

9te<htßgrunbfäf)e t>on bet redhtßfräftig entliehenen Sache
(Allgemeine Eerichtß«Drbnung Einleitung §§. 65, 66 unb
2.t>eil I. Sitel 16. §. 1),

alß aud) baß Eefefc pom 21. 3uli 1846 oerlefet gu hoben, fo ift

gunächft gu beachten, baff biefeß le£te Eefefc fid) nur auf ©dful*

bauten begiebt, ber gweite Angriff baljer gegen bie Entfärbung
»egen ber jtircpenbauten md)t gerietet jein fann. SDie erfte Sliige

betrifft bagegen bie 33aupfliä)t jomolfl in Anfehung ber jtirdjen» alß

in Anje^uug ber ©djulgebäube. Eß tritt habet freie SBeurttyeilnng

ein unb eß fragt fid) ebenjo, ob eine iUcrleJiung ber ©runbfä^e oen

ber res judicata »egen StidTSbentität ber $)erfonen porliege? alß

gu prüfen ift: ob bie auf ben SBorwurf mangelnber objeftioer 3ben=

tität ijinaußlaufenben Äußerungen ber Stidjtigfeitßbefchmerbe:

bajj bie 33orentjdjeibungen ihrem SBortlaute „an ben bafigen

Äirdjen* unb ©d>uU@ebäubcn" nach ftcb nur auf bie JRepa*

raturen unb Neubauten an ben im Saljre 1821 in Ef)t.

befinblich aewefenen Kirchen« unb ©chulgebäuben begögeu,

bafj in biejen Entfärbungen Weber »on Erweiterungßbauten,

noch oon ©chulgebäuben, »orin fid) gugleid) bie Lüfter*

2Bot)nung beftnbe, bie Siebe jei,

bafj ffißluß burch bie Srfenntniffe beß 23orprogeffeß nur unter

3ugiehung beß Äirdfen=S5ermögenß gut alleinigen Außführung
aller fünftigen an ben bafigen .Stirnen» unb iöd)uUEebäuben

»orfallenbett ^Reparaturen unb Neubauten jdjulbig erachtet

»orben fei,

baff ber Appetlationß = 9lid)ter t^etlmeife über (Segenftänbe,

worüber im Sorprogeffe bereitß red)tßfräftig erfannt fei, unb

aufcerbem, obwohl nur bie Verpflichtung rücffichtlich ber

Erweiterungßbauten am ©djulhaufe ftreitig gewefen fei, auch

in Vegug auf bie Verpflichtung rücffichtlich ber Erweiterungß»

bauten ber Üirdjengebäube entfRieben ^abe; —
bie SRüae ber Verlegung ber Erunbfäjje pon ber rea judicata red)t*

fertigen? 2)a§ bieß rücffichtlich beß gulejft angeführten Erunbeß nicht

ber gall ift, liegt auf ber Jpanb.

(9?at^> ber bier rtiept intereffirenben ®«gttinbung partieller Sierra«,

fung ber 9ii<t>tigt<it8.®efdjw<rbe beißt eä weiter:)

Anberß »erhält eß ftd) in betreff ber @d)ulhaußbauten. Siiicf»

ficbtlid) biefer erfdjeint ber in Verbinbung ber mit bem erfteit An-

griffe erhobene Vorwurf
ber Verlegung beß Eefefceß oom 21. 3uli 1846 (®efe()»

©ammlung ©eite 392)
aQerbingß gerechtfertigt. £)enn biefeß neuere Eefefc oerorbnet im §. 1

:

bafs bie Veftimmung beß §. 37 Stitel 12 $heil II. beß
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Allgemeinen 2anb « IRechtS , nad> welcher bet Sau unb bie

Unterhaltung berjenigen ©«hulhäufer, bie gugleid) Äüfter»

Wohnungen finb, auf eben bie Art, wie bei Pfarrbauten cot»

gefchrieben, gu beforgen ift, fortan nur unter bcn in ben

§§. 2—6 angegebenen Sef$ränfungcii unb Ptaafjgaben gur

Anwenbung fommen foll,

unb fcjjt bann weiter feft:

§. 3. Stritt bei bem mit ber Mietwohnung wrbunbencn Schul«

lofale baS Sebürfnifj ein, bie ©chulftube gu erweitern ober

Hiäume für neue ©chulflaffen ober gu Sehnungen für Lehrer

gu befchaffen, fo fönnen Weber bie Äirdjenfaffe noch ber

Patron unb bie Eingepfarrten angehalten werben, bie hiergu

erforberlicben Sauten gu bewirten. 3n einem folcheit galle

finb oielmehr biejenigen, welchen in Ermangelung eines

MfterhaufeS bet Sau unb bie Unterhaltung einet gemeinen

©«hule am Orte obliegen würbe, oerpjiicbtet, jene Sauten
nöthigenfaHö bur«h ^erftellung befonberer ©ebäube auSgu«

führen unb au«h fünftig gu unterhalten. — SnSbefonbere

müffen biefelben, wenu ein folcher Erweiterungsbau mit bem

beftehenben ©chul« unb Mfterhauje in Serbinbung gebracht

wirb, nach Serhältnifs biefeS Erweiterungsbaues gur Unter«

baltung beS ©chul« unb MfterhaufeS, jowie im galle eines

Neubaues biefeS jpaufeS gu beffen Sieberherftellung beitragen.

§. 6. Soweit ein Prooingial« ober ein £ofal«©efe(}, ober baS Jper«

fommen mit bem §. 37 Sitel 12 Sth*-*tl II. beS Allgemeinen

&mb=JRed}t8 übereinftimmen, treten auch an ihre ©teile bie

Sorfchriften beS gegenwärtigen ©efefeeS §§. 2—5. Jeboch

foll ba, wo baS bisherige mit ber gebachten Sorfdjrift beS

Sillgemeinen Sanb=5Re«htS übereinftimmenbe Serhältnifi auf

einem befenberen fRe«htStitel beruht, bur«h baS gegenwärtige

©efe$ nichts geänbert werben.

9ta«h ber geftfiellung beS Aptwöation8«5Richter8 enthält baS

©chulhauS in Ehr. gugleid) bie Mietwohnung, nnb bie 300 $h^'
gu beren 3af?lung bie Klägerin genötigt werben, finb nur ber gu

ben Mften beS gur Sefchaffung einer neuen ©«hutflaffe unb einer

Sohnuitg für ben britten Set)rer erforberlichen Erweiterungsbaues

»on ber ©«hulgemeinbe in Ehr. erforberte Seitrag, währenb §i8fuS

neben bem gu biefem Erweiterungsbau ihm in feiner Eigenfchaft

als ©utsherr gemäfj §. 36 Sütel 12 2hcil II. beS 'Allgemeinen

Sanb = 9ie«htS auferlegten Mftenbeitrage bie burch ben Um^refp.
9teubau bet bisher bereits oorhanbenen SRäumlichfeiten beS ©<hul«

haufeS oerurfachten Mften allein gu tragen bereit ift.

ES liegen alfo bie thatfäd)lichen SorauSfehungen beS §. 3 beS

©efe^eS oom 21. 3uli 1846 »or, unb wenn ber Appellation8«9licbter

biefes @efo$ nach beffen §. 6 lebiglich beShalb für nicht anwenbbar
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erachtet, »eil btc Befreiung ber Klägerin oon bet ©chulbaulaft auf

einem fpegieüen Eitel, nämlich bet 23orentf<heibung beruhe, fo

ttifft ihn inforocit ebenjo bie (Rüge bet Verlegung biefeS ©efepeS,

als bet Vorwurf ber Verlegung ber ©runbfäfce ton bet res judicata.

Der Vorprogefj, in welchem bie barnaligeu Äläger, Vlagiftrat

unb Vürgerjchaft gu ©jjr.
, nach bem ©ingange bet ©rünbe beS

AppellationS=UrtelS de publ. beit 5. Dctober 1821 ihren oben wärt*

lieh angegebenen Antrag gegen ben ^ißfuS als Patron ihrer Äirt^e

gerietet haben, hat lebiglich bie Vauperpfltbhtung beS Jlir(ben»'PatronS

gum ©egenftanbe gehabt. Unb ba bei bet fachlichen Vaulaft, fo»eit

fie auS bem Äirchentermogen

(§.712, 713 Eitel 11 Eheil II. beö Allgemeinen &tnb*
(Rechts)

nid^t beftritten »erben faun, als Sntereffenten, ooit welchen bet

Ausfall gemeinfchaftlich getragen werben mufj, neben bem Patron
bie ©ingepfarrten fonfutiren

(§§. 708, 720),

fo läfft fid}, »ie bereits oben bemerlt worben ift, nur annehmen,

baf) bie bamaligen Kläger als Vertreter ber ©ingepfarrten refp. ber

Äirthengemeinbe ben Vorprogefj angeftellt haben. SDaS ©egentheil

wäre oon ber feigen Klägerin barguthun gewefen.

hiernach ift burch bie in bem Vorprogeffe ergangenen ©ntfihei»

bungeu auch in betreff beS, »ie unftreitig, zugleich bie Äüfter»

»ohnung enthaltenben 'SchulhaufeS, rücffid?tltd? beffen nach §. 37

SEitet 12 Eheil II. beS Allgemeinen Uanb * (Rechts in ber Siegel bie

Vorfcbriften »egen Aufbringung ber Jfoften bei pfarrbauten refp.

bet Äirchen=@ebduben

(§. 789, 790, 710, 711 Eitel 11 Ef>eil H- be8 Allgemeinen

£anb<(Recht6)

maafjgebenb fein {ollen, lebiglich feftgefegt »orbett, »ab ber terflagte

giSfuS als Äird)en=9>atron bei ben an biefem Jpauje fünftig nor<

faUenben (Reparaturen unb Neubauten ben ©ingepfarrten gegenüber

gu leiften habe.

Söare baS ©efefc oom 21. 3ult 1846 nicht ergangen, fo würbe
giSfuS auf ©ruttb ber red)tSfräftig geworbenen ©ntfcheibungen beS

VorprogeffeS wie nach §• 37 cit.
,

fowohl bei bet ifache alS auth

bei bem jlüfter» unb ©cbulhaufe alle Arten oon Neubauten, auch

lim» unb @rweiterungS=Vauten, ohne Äonfurreng ber ©ingepfarrten

auSguführen haben.

Allein biefeS ©efe£ befreit ebenfo ben &irchen=patton wie bie

©ingepfarrten ton ber Verpflichtung, burch baS Vebürfnif), (Räume

für neue ©chulflaffen mtb (2ehver»2Öohnungen gu befchaffen, erforber«

lith werbenbe ©rweiterungSbauten an einem @chul= unb Äüfterhaufe

auSguführen, unb legt biefe »Pflicht benen, welchen an bem betreffenben

Drte beim SRattgel eines ÄufterljaufeS, bie ©rrichtung unb Unter»
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baltung eined befonberen ©chulgebciubed obliegen würbe, b. t>. allen

311 einer gemeinen ©djule gewiefeiten ©ittwobnern ohne Unterfchieb,

welche einen ©chuloerbanb refp. bie ©chulgemeinbe bilben, ald

gemeine 8aft auf.

SBenn nun im oorliegenben flroxeffe, in welkem bie ©tabt«

gemeinbe @br. gegen b«8 &iefolut ber Verwaltungdbebörben, welcbed

ber ©djulgemeinbe ju ©br. einen Beitrag ju ben jboften bed 6r»

weiterungdbaued bed qu. @<bul= unb 5füfterbaufcß, foweit berl'elbe

lebigli<b ju ©chuUwccfen crforberlicb ift, auferlegt unb ben $idfud

infoweit nur in beffeu ©igenfehaft alö ©utdberrn nach §. 36 Sitel 12

$beil II- bed Allgemeinen 8anb = fRecbtd für mit beitragdpfliebtig

era^tet bat, ben ^Rechtsweg bef^ritten bat, ber 2lppelIationd=?Kichter

ber Anfidjt ift, bie Klägerin föitite fidb auf bie im Vorprogeffe er»

gangenen ©ntfebeibungen alö auf einen bie Anwendung be8 §. 3 be8

©efefeß 00m 21. 3uli 1846 nach beffen §. 6 auSfcbliefjenben befon»

bern fRecbtd * Sitel grünbeu, fo oerftöfft bie8 aüerbingß gegen bie

©runbfä$e oon ber res judicata. ©enn ton ber Klägerin, foweit

fie ben jehigen Pro^ef} in Vertretung ber ©cbulgemeinbe in ©br.

angeftellt bat, ift au8 ben beigebraebten ©rfenntniffen nicht na$»

gewiefen,

bafj ber Vorprogefj Verpflichtungen beß al0 Äirchcn«9>atron

eerflagt gewefenen ftidfud ju (fünften ber ©chulgemeinbe

feftgefeft habe.

©ie Verpflichtungen, welche fsidfud in feiner ©igenfehaft ald

£ircben=$>atren rücfficbtlich ber Vaulaft an ben fireblichen ©ebäuben
— Äirdje unb Äüfterei auch wenn bamit bie ©chule oerbunben ift,

— bat, unb welche ihm in feiner ©igenfdpaft al0 ©utdberr

(§. 36 cit.)

rücfficbtlich ber Vaulaft an ©djulgebäuben obliegen, finb bur<hau8

oerfchieben, nnb bie Sterte, welche bie Klägerin im Vorprojeffe

gegen ben Verflagten al0 .Kirchen »
Patron in Vertretung ber ©in»

gepfarrten erftritten bat, fann fie jefct in Vertretung ber ©chul»

gemeinbe, weicher gegenüber ber Äir<hen» !patron al8 foltber gcfefclicb

feine fölitbaulaft ju tragen bat, nicht ohne Sßeitered gegen ben Ver»

flagten al8 ©utdberrn geltenb machen.

@8 fehlt bi« an ber Sbentität ber 'Parteien, unb bie Vorent«

febeibung im Sabre 1821 ift baber fein ber ©br.»er ©chulgemeinbe

gut ©eite ftebenber SRecbtdtitcl, burch welchen fdjon cor ©manation

be8 ©efefeed Dom 21. 3»ult 1846 beftimmt unb unbebingt audge»

fprochen Ware, ba§ ber Kirchen »patron ald jolcbet unterfebiebdied

bie gange Vaulaft 3
U tragen habe, unb biefer Mangel wirb beim

SBiberfprucb bed Verflagten weber babureb befeitigt, ba| im Vor»

projeffe ber SKagiftrat unb bie Vürgerfcbaft unb im jefjigen bie

©tabtgemeinbe oertreten burch ben wiagiftrat flagenb aufgetreten
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ftnb, ba bie jur Unterhaltung einer Schule beftetsenbe gemeine Soft

feine auß bem ©emeinbe*lterbanbe entjpringenbe ift

($)räjubij 9lr. 1356 Sammlung I. © 209),

noch barauß, ba§ bie gegenwärtige klage gegen ben Bißtuß qua
(Gutsherrn unb Patron ju 6tw- gerichtet ift, ba ber IBorprojefc

gegen bcnfelbcn außbrücflich mir alß Patron ber bofigen k'irche an*

geftellt war.

hiernach erfcheinen bie bem appcllationß 5Rid)ter gemachten tBor«

würfe, feweit fie feine Entfcbeibung rücffichtlich ber Jtoften oon

Schulbaue*Erwriternngß= si'auten betreffen, gerechtfertigt unb biefer

Jh*il feine« Erfenntniffeß unterliegt baber ber Ulernichtung. 8u8
bem bereite StuSaefitbrten ergiebt ficb aber in ber Sache, bajj info=

weit ber Dem '-Uerflagten auf ben §. 3 be8 ©ejefieß oom 21. 3uli

1846 geftüfcte Einroanb burchgreifenb ift, unb bemgemäfj bie kläger

unter abänberung be8 erften Erfenntniffeß mit bem Anträge:

ben üerflagten auch i“ ber alleinigen StuSführung ber nach

§. 3 bc8 ©efejjeß vom 21. 3uli 1846 lebiglid) ber Schub
jweefe wegen erforberlid>en Erweiteruligßbauten be8 mit ber

Äüfter*2öohnung Derbunbenen Schulhauieß ju Ehr-, fowie

jur Bmücfgahlung beß für ben im 3<>bre 1 867 ftattgefunbenen

derartigen Erweiterungßbau biefeß ^)aufeß eingejogenen 23ei*

tragß Den 300 $hlt nebft Binfen

abjuweifen finb.

2)enn bie iKeplif ber Klägerin:

baff, wenn ber Horfahr beß Serflagten, ber Sächfifche ftiß=

fuß, am Enbe beß vorigen Sahrhuitbertß baß oorhanben

gewefene IReftorhauß nicht oh l,e Buftimmung ber Stabt* unb

Schulgcmeinbe cerfauft, unb bem tRefter, bem baffelbc jur

SBohnung gebient, nicht bie äßohnung in bem Schulhofe
angewiefen ^ättc, eß je0t einer Erweiterung beß lederen

nicht beburft haben würbe,

ift nach allen tRidjtungen h*>* unfubftanjiirt unb ungeeignet, bie

änwenbbarfeit ber älorjchrift beß §. 3 beß ©efefjeß Dom 21. 3uli

1846 außjufchlief;en.

SRad) llorftehenbem ift bie tRi<htigfeitß*33efchmerbe theilß für

begrünbet ju erachten, theilß jurücf uiweijen
,

in geige beffen aber

ber keftenpunft nach §• 6 &*tel 23 £heil I- ber allgemeinen ©erichtß*

Drbnung, §. 17, 18 ber 2$erorbnung vom 14. ©ejember 1833 unb

§. 4 fRr. 1 beß ©efejjeß Dem 10. fDcai 1851 ju beftimmen gewefen.

außgefertigt unter Siegel unb Unterschrift beß königlichen

0ber*3:ribunalß.

Berlin, ben 21. 3anuar 1870.

(L. S.) gej. Uh ben.
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^erfonflI=$cr8nberunfltn, ©itri* nnb DrbfnS.-Sfrleibungtn.

A. Uniuerfitäten, jc.

©em crbentl. 'J)rof. Dr. Bepfiuö in ber p^ilof. gacult. bet Unioeri

3« 93 er U n ift bie (Srlaubnijj jur Anlegung beS ©rof}berrli<h

2ür!ifd)en 08manie*0rben8 britter Klaffe ert^eilt
,

bet erbentl.

'prof. Dr. 91b. SBagner ju greiburg i. SrciSgau gum orbentl.

i'rof. in ber philof. 8<wult. ber}elben Unioerf. ernannt,

ber orbentl. ^>tof. in ber p^tlof. gacult. ber Unioerj. ju 9)iarburg,

Dr. Slauö in gleicher 6igenj<haft an bie Unioerj. gu ©öt*
tingen, nnb

ber orbentl. §)rof. in ber gacult. ber Unioerf. gu ©reifSwalb,

Dr. oon 9loorben in gleicher @igenfd?aft an bie Unioerf. gu

ju ©tarburg werfest worben.

©er $olgfchneibefünftler «nb 3ei<hner 93 o g e l in 53 etli

n

ift gum

Behrer ber ^olgfthneibefunft an ber ISfabemie ber fünfte bafelbft

ernannt worben.

B. ©pmuajial* unb SReaUUefyranftalten.

©er ©irector be$ ©umnaf. in Butfau, Dr. 3abn ift 311m ©irector

beit ©pmnaf. in tRaftenburg, unb

ber ©irector beS ©pmnaf. in ©era, Dr. Saume ift er gum ©irec-

tor beS ©pmnaf. in Jpalberftabt ernannt,

bie SBa^l be8 ©rofefforS Dr. Kuhn am ©ölnifchen ©»mnafium in

Serlin gum ©irector biefer ISnftalt beftätigt,

ber Oberlehrer Dr. SBalbeper am 9lpoftel*©pmnaj. inGölnjum
©pmnafial * ©irector ernannt unb bemfelben bie ©irecticn be8

©pmnaf. gu £eobf(hüj} übertragen,

3U Oberlehrern finb beförbert worben bie orbentl. Lehrer

Dr. Bincfe am griebri<h8'(5oflegium 3U Königsberg,
Dr. Kupfer am ©pmnaf. gu SöSlin,
greper „ „ „ ©ramburg, unb

®. ©etri „ „ „ ©Iberfelb,
bie Serufung ber orbentl. Behter

Dr. Staut 00m ©pmnaf. in ©tarienburg gum Oberlehrer am

©pmnaf. in <$ ö Öl in,

©aufc 00m ©pmnaf. in BaitbSberg a. SB. 3um Oberlehrer am

©pmnaf. in Sunglau, unb
Dr. ©erlanb 00m ©äbagogium in ©Jagbeburg gum Oberlehrer

am ftäbtif<hcn ©pmnaf. in £alle a. b. ©. ift genehmigt,

ber Oberlehrer £ahnemann an ber Siealjdj. ber grancfefthen
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Stiftungen in .£>alle ci. b. S. an bie lateinifdw ,£>auptfchule

berfelben Stiftungen oerfefct,

ben orbentl. Sehtern

Sreu nm ©pmnaf. }U 3auer, unb
Dr. änton atn (itymnaf. gu <$ffen bab $>räbicat „Oberlehrer"

oerliehen,

ber ©pmnaf.sObetlehrer £>eicfb gu $ebingen in gleitet @igenfd>aft

an bab 5?tpi.'ftel-<Spinnaf. gu 6 ß l u oerfejct,

ber orbentl. Sebrer Dr. Seffe am 3lpoftel=@»mnaf. in Göln gum
Oberlehrer am ©tymnaf. in .£>ebingen ernannt,

alb orbentl. Setner finb angefteflt worben am ©pmuaf.
gu £ufum ber Sdjula.^Ganb. 51 Iben honen,
gu Singen bie S<hula.«Ganb. Söagner unb Dr. SB ofj,

gu Glaubthal ber Sd)ula.*6anb. SJtarj:,

am ©pmnaf. gu Sßittenberg ift ber S<bula.=Ganb. Surghaub
alb wiffenfchaftl. .fpülföle^rer angeftellt Worben.

©et orbentl. Schrer Dr. Strerath am (Stymnaf. in Sonn ift gum
Obetl. am 'Progpmitaf. in ö l n berufen,

am $)rogpmnaf. gu ?Üiontabaur ber commiff. Sehret Dr. Söahle
alb orbentl. Sehrer angeftellt worben.

Gb finb an ber IRealfdjule

gu Homburg ber commiff. Sehrer JReit^^arb, unb

gu (tffen ber commiff. Sehrer Dr. j?aifer alb orbentl. Sehrer,

gu ÜJtülheim a. b. Utuhr ber Sehrer 5B e ^ e 1 alb 3«i(henlehrer

angeftellt worben.

©ie Sßahl beb ©pmnaf.^Dherlehrerb £olle in Gmben gum IRector

ber höheren Sürgerfd). in U eigen ift beftätigt,

ber Sehrer |)err oon bet höh- Siirgerjd). gu Sauenburg an bie

höhere Sürgerfchule gu 91 e u ft a b t 6. 3®. berufen,

an ber höheren 33nrgerf<h. gu Rotenburg ber commiff. Sehret

Älippert alb orbentl. Sehrer angeftellt worben.

C. Seminarien, jc.

©er Semiitar»©irector Lic. S p e e r b gu Gtfn ift in gleicher Gigen»

f(l)aft an bab tathol. S<bullehrer=Seminar gu 'Pofen »erfefct,

am eoangel. Sc&ull.sSemin. gu Uteugelle ber .pülfbprebiger Sanfe
in Sromberg alb erfter Setjrer, unb

an ber Uebungbfd). beb eoang. Sthull.»Semin. gu9tlt»©ßhern ber

Sehrer Otto Schiemenb in 33armen alb Jpülföloljrer angeftellt,

ber Seminarlehrer 33er ge r gu Äogmin in gleichet Gigenfdjaft an

bab eoang. S<hull.*Semin. gu 33tomberg, unb
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ber erfte Sentinarlebrer S3 üntj er gu ©Ifterroerba in ^Ieid>er ©igen*

febaft an baS eoang. S$ull.*Semin. gu @i Sieben cerfc^t,

am eoang. Sd>ull.*Semin. gu ©Ifterroerba bet IRectoratS; nnb

fPrebigtamtS=©anb. .pobobm als erfter fceljrer,

am eoang. S<bull.*Semin. gu Äuricb ber geltet Sämm^en oon

ber Seminar=UebungSfcbule gu Äogntin, nnb
am eoang. S<bull.=Semin. gu Soeft bet commiff. £ebrer 33 ogt als

orbenti. Uebrer,

ber ©lementarlebrer 9llb. SSolf alS Seminar * £ülf8l. unb gejjrer

ber UebungSfdjule am eoang. Scbull. Semin. gu Jpil<^enba<b,

am eoang. Scbull.*Scmin. gu Ufingen ber ?efjrer Singer oon

ber sJ)räparanben*3lnftalt gu SBeifjenfelS, unb

am eoang. Sd?uIl.=Semin. gu 5Rör8 ber ?ebrer unb Alumnats*

3nfpector oon ber jjöfy. Sitrgerfcb. gu 9Jt. * ©labbadj, <J)rebigta.=

©aitb. So me mann als orbenti. Celjrer angefteOt worben.

3ln ber $laubftummen*2lnftalt gu Äempen ift bet ^ulfSlebter

£einricbS als orbenti. Sekret angefteflt worben.

2)em geiftl. IRatb, 3)ecan unb Pfarrer SRüllet gu Deftrid? im

IRbetngaufreiS ift ber IRotbe 9lbler=SDrben britter .Klaffe mit ber

Schleife,

bem fatb- Dberpfarrer unb gaubbedjanten 3Rüncb gutfeffenicb im

.Kreis Soun ber tRot^e 9tbIer«Drben britter .Klaffe,

bem Pfarrer unb Sdjulinfpector IRabojeroSfi gn ÜRiefdjfow im

jtreiS ‘JMefdjen ber iRot^e 3lbler=Drben eiertet .Klaffe,

bem Dber=Domprebiger unb Superintenbenten .Kun^ emulier gu

©om«^)aoelberg ber .Konigl. .Kronen=£)rben britter Klaffe eer«

liefen worben.

@8 ift oerliefyen worben ber 3lbler ber oierten Klaffe beb Konigl.

.^auSorbenS oon ^o^engollern : bem 3?om*©antor unb *S<bullebrer

fRoaf gu ®om*Jpaoelberg, bem eoang. Selber unb KüfterKiejel
gu fRaumerSroalbe

,
KrS fjanbSberg, bem eoang. ?eprer, Gantor

unb Drganiften Sabbatf) gu Schmollen, KrS DelS, bem eoang.

üeprer Milbig gu IRattwijj, KrS Dljlau, unb bem !atb- ?e^rer

K. Oiidjter gu vteuftabt in Dberfdjlefien

;

baS Mgemeiue ©brengeicben : ben bisherigen eoangeliftben Lehrern

Sdjmibt gu üupuSborft, KrS ©Ibing, unb ^eiittig gu SRabfif,

KrS SBirfife, — ben eoang. gebrern tRebutb gu &tu<bfen, KrS

IRöffel, Seder gu .fpalbenborf, KrS Striegau, unb »Pantfe
Siebenau, KrS SBoblau, — bem eoang. Hebret unb Küfter Set*
fertb gu Sreitenau, KrS Uucfau, — bem fatbol. Uebter unb

Drganiften Ka t in fe gu Kreblau, KrS SJoblau, — bem Sebrer
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SacfbauS 31t Oelerfje, Smt ©urgborf, — bem Oberlehrer £ a
f <b

an bcr jiibifcben Schule 311 fpalberftabt.

Auegrfdjubrn aus örm Amt.

©eftorben

:

ber 5Rcgierung6 =, geiftlicbe unb Scbulratb bei ber Regierung 31t

'Sachen, eoang. 'Pfarrer 33 rau 8 gu SBurtfcheib,

bie Oberlehrer

Dr. 33 orn am 3riebricb 8 =®pninaf. 3U Berlin, unb
Dr. tReidjarbt am ©pmnaf. 311 IRatibor.

3n ben Sttuheftanb getreten:

ber ©irector Dr. Sechoio am ©pmnaf. 31t Siaftenburg,
ber 3Director Dr. Scbmib am ©pmitaf. 311 ^jalberftabt, unb

ift bemfelben ber SRothe Abler=Orben britter Klaffe mit ber

Schleife oerliehen,

ber Oberlehrer profeffot Dr. ikwifj am ^ricbrie^ö = ©otleg. 3U

Königsberg,
ber Oberlehrer Dr. £itfer am ©pmnaf. 3U ©öS! in,

ber orbentl. 8ehrer Sormann am ©tjmnaf. 3U ftulba,
ber Lehrer 3 ifcer am eoang. S<hull.=Semin. 311 Ufingen, unb

ift bemfelben ber IRotbe Abler = Orben oierter Klaffe oerliehen

loorben.

SBegen (Eintritts in ein anbereS Smt im 3«lanb:
ber ©pmnafiallehrer unb 'Pfarrer extr. Dr. 58 ial 3U epetSfelb,
ber erfte Uebrer am eoang. Schult. * Sernin. 311 Peu3elle,

Prebigta.»@anb. 9tahnfelbt.

2?8gl. im SuSlanb:

bie aufferorbentl. Profefforen Dr. Schlefinget unb Dr. Sohnt
in ber jurift. Sacult., foioie Dr. Kohlrauf in ber p^tlofop^.

^acult. ber Unioerf. 3U @öt tingeit,

ber prioatbocent Dr. Schroalbe in ber mebic. Sacult. ber

Unioerf. 3U Jg) a 1

1

e

,

ber orbentl. Lehrer Dr. Ptatern am ©pmnaf. 3U ©liefen.

Suf ihre Snträge auSgcfchieben:

ber 8ebrer Dr. tRafjmann am ©pmnaf. 3U 'Jteuff,

ber Uehrer Dr. Kemper ain Progpmnaf. 3U Pt. = ©labbach,
ber Uehrer Dr. SchellcnS mn Progpmnaf. 31t 33 oppatb,
ber 3 ei<h>enletjrer 33 rameSfelb an ber 3Realf<^ule 31t @ l b er f

e l b,

ber Lehrer Sölinbow an ber höh- öürgerf^. 3U iDelijjfdh-
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^nbaltä&erjeidjnife bei? ©eptember'.'öefte#.

177 n. >78) (große afabemifebe SunflanäfleltuHg in ©erlin ©. 513 a. 51 i.

— 179) greife bei ber SiSniglicben Slfabeniie ber SBiffenfcbaften iit ©erlin

iS. 51t. — 180 u. 181) 3a$l ber Sebrer unb Stubirenben im Sommer 187U

516 ii. 5|R.

18-2) Suefcbluß be« Sied^teroefle« bei (Seltenbntacbiing bee fiaatlitfeen Suf«

ficbtSrecbt« in ber ©erm3gen««©ern>a(tuug einer nicht unter unmittelbarer iler-

traltung be« Staat« flebenben bSbeten Unterriebt« änftalt S. 5.17. — |S3) pflege

ber ©efunbbeit in ben Schulen S. 5i7. — 181) 91a<bn>eifung ber SReife für

ben einjährigen freiwilligen TOilitärbienfl in ber ©robinj Hannover S. 551 .
-

185) Surje 'Ütittbeilungen : SSiffenfcbaftlicbe ©rüfung«commiffion in @reif«iralb

2. 552.

lSb) ©räparanbeti ©ilbungewefen im 9iegierung«-©ejtrf ©otstam S. 552.

- 187) Surfu« für <5i®il*Gfeeen ber SSniglidjen (Scntral-Durnanfialt ©. 554.

— 188) gebensalter für bie 3ulaffung jur Pebrerimten- Prüfung S. 555.

180) Söieberbefefjung einer Pebrerflelle burd) einen üeferer; gebterinitenfleüe

S. 555. — 190) ©rooiforifebe Berufung ron Sanbibaten unb bereit* befinitie

angefieHteu Pebreru in SRectorat«fletteu S. 55b. — 191) ftreilaffung ber febret

an ben Seminar-Uebung«f(bulen »on Sommunal»?lbgaten S. 557. —
192) ffinueiterung be« Söniglicben SSaitcubaufe« in S3itig«berg 2. 557. -

193) Der ftamilienoatet al« Hauslehrer feiner Sinter S. -559. — 191) Stel-

lung be« ©iirgermeifler« }ur fläbiifcben ©djulbeputatton ©. 560. — 195) Dauer
bet Schulpflicht unb 3°blung be« Scbulgelbe« in ber ©robinj Scblefien 0. 562.

— I9(>) Scbulbeiträge eine« (gutebefibers, welcher nicht (Gutsherr be« Ort« lfl

S. 5(i.l. — 197) äuefiattung ber ölemcntatfcbulen mit Scbulglocfen S. 564.

— 198) Sofien für Sitfier • unb Schulbau«- ©anten (Stfenntniß bc« Ober-

tribunal«) S. 564.

©erfonalcbronif @. 572.

Itud ren 3- 8- * a t cf c in Drrlin.

V
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tiir gefammte Witterrtdjte-tfmtmltung

in freuten.

3m Auftrag befl £errn SDiiniftevS bet geijllicben, Unterridjt«- unb 'Uiebi»

cinaOAngetegenbeiten nnb unter ©emitjnng ber amttidten Quellen

fcerautgegeben

BOR

Adnigl. <3*r&. Cbfr-JHfgictung«- unb t> ortragenix ra fHa!) in bem Winfflrrlum

brr grijtHfbrn. UnlerrltbH- unb SnrbUinat’WngrlrgrntritfB*

Jfä 10 . Berlin, ben 31. Cctobcr 1870,

I. ^ngemciiie ^er^altnijfr ^er^eprbeu
iiitfe Beamten.

199) .fpeiratl)0confen0 für ©ieilbeamte.

(SentrM. pro 1S(tü ©eite 401 91r. 193 ;
pro 1869 ©eite 447 9tr. 155.)

SBcrltn, ben 13. Dctober 1870.

5)ie im ©erid)t bem 26. c. 9Jt. au0gefprod)enen ©rwägungen
rechtfertigen webet bie ©erweigerung be0 ^jeirat^öconfcnfeS fttt ben

&brer 9t. an bet ©eminar4lebung0jd)ule gu 9t., noch bie @rtt>eilung

biefeü ©onfcnfeb unter ber im ©efdjeib bc0 .Königlichen ^robingtaU

©ci)ulcollegium0 üom 10. Auguft b. 3- gefteflten ©ebingung wegen
©«Werbung uni eine anbere ©teile.

2)ie ©inholung be0 £eirath0confenfe6 ift ben ©eamten übet»

haupt nur ju bem Bwecf gut Pflicht gemalt, um ben ©iitfauf ber

grau in bte Allgemeine 2Bittwenr©eVyflegung0=Anftalt controliren

gu fonuen. 35er ic. 9t. ift aber in feiner jeßigen ©teflung nicht

receptionbfähig unb bemitach gut ©inholung eineb ^>eitatb«confenfe0

nid)t oerpflichtet.

9Jta<hen fonftige bienftlitbe fVtücffic^ten eine ©ertyeiratyung be«

benflid), fo mag bie ©ehörbe bem ©eamten bieje ©ebenfen gu

1870. 37
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ertpögen geben. SBeiter barf fie nicht gehen. 68 ift bann ©ad>*

be8 ©eamten, ob ober roie er ben fidj ergebetiben ©ebenfen begegnen

refp. ob er fich ben folgen eines mit ben Sntereffcn be8 ©ienfteS

nic^t pereinbareit ©erhaltenB auSfefceu toill.

©em königlichen $>ropingial»©chulcotlegium überlaffe ich, in

biefem ©tnne bie ©orfteflung be8 ic. 91. ju erlebigen.

©et ©tinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten,

non ©tühler.

«n
ba« Stömgli(be ^rooinjiaI<j?(bntcoIIegium ju 9t.

D. ‘25830.

200) ©erfahren bei Abfchliefjung Pon Lieferung8 = ©er =

tragen in ©ejug auf ©tempelpflichtigfeit.

©erlin, ben 16. 3uni 1870.
©en abfchriftlich anliegenben 6ircular*6rlafj be8 |)errn 9Jtinifter8

für .panbel k. pom 7. April er. (Anlage »), ba8 ©erfahren bei

Abfchliefjung ooit LieferungSoerträgen in ©ejug auf bie ©tempel =

pflich tigfeit betreffenb (ÜRinift.-©!. f. b. innere ©enp., ©. 105),
theile ich bem königlichen Sonfiftorium jc. mit, um banach fünftig

ebenfalls ju perfahren.

©er ©iinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3n ©ertretung: Lehnert.

an
fänimtlidjt ÄiJniglirfje ffoufijlorien, ^robinjiat-

©c&ulcoHtgien, Unmerfltäte<cSutatorien >c- jc.

ü. E. 161-24.

a.

6ircular»(Srlafj an fämmtliche königliche Diegietungeti unb Lanb«
brofteien, an bie königliche ©tinifterial-©au=6ommiffion hierfelbft,

an fämmtliche königliche (Sifenbahn=©irectionen unb an bie könig*
liehen £)ber=©ercjämter, ba8 ©erfahren bei Abfchlieffung pon ^ie=

ferung8=©ertragen in ©ejug auf ©tempelpflichtigfeit betreffenb,

pom 7. April 1870.

©ie gtage, ob ©ertrage übet Lieferung oon ©au»5Dtaterialien

ober anberen fungiblen ©ad^en, infofern barin jugleich ber pom
Lieferanten $u betpirfenben Anfuhr berfelben ©riuähnung gethan ift,

in ©e^iehung auf ©tempelpflichtigfeit al8 einfache LieferungSoerträge

Digitized by Google



579

ober d8 foliße an^ufeßen feien, in welken neben bem LieferungS»

©ertrage judei^ ein ©ertrag über ArbeitBleiftnng enthalten ift, pat

oielfach jw Sroeifelit ©eranlaffung gegeben.

3n golge ber über ben ©egenftanb ergangenen ©ntfcßeibuitgen •

bat ficb eine ^rajriS gebilbet, na<b welker bei ©ertragen über

Lieferung seit fungiblen ©neben bie ©tempett'erroenbung nur mm
ber ©eitenB ber betreffenden ©eßörbe, bezießungBroeife beB Lofal»

©aubenmten gewählten Raffung be8 ©ertrageB abhängig ift. ©ein
materiellen (Effeft naeb ift eB ganj gleiebgültig, ob cB in bem ©er»
trage :

„ber 91. übernimmt bie Lieferung üoit 100 ©cßacßtrutßen

©teinen jum greife mm 11 SL^lr für bie ©eßaeßtruthe,"

ober:

„ber 9i. übernimmt bie Lieferung unb 9lnfußr oon 100©cßn<ßt»

rutbeit ©teinen unb erhält pro ©ebaebtrutbe 6 2ßlr für baB

Material unb 5 Sßlr f*,r bie Anfuhr."

©leifßwoßl wirb ber bem Licferuitg8üertrag8»©tempel unterliegenbe

SBertb iin erfteren gallc ju 1 100 im leßtcren bagegen nur iu

600 3ß(r angenommen. (EB bat bieB bahiit geführt, baß bie Liefe*

ranten je nadß ber Ufance ober bem ©elieben ber uerfebiebenen ©e*
börbeu in ©ezießuttg auf bie ©tempeluerwenbung äußerft uttgleiiß»

mäßig bebanbelt werben. Außerbem giebt biefeB ©erfahren, ba eB

mißt feiten gu ©unften ber Lieferanten unb gut Ungebühr auBgebehnt

wirb, bei ber Die<ßtiung8=91eiMfion ju mclfacßen (Erinnerungen ©er»

anlaffung.

innere ©rünbe {faßen bemfelbcn in ber Meßrzaßl ber fcälle

nießt ,$ur ©eite, ©enn ber $i8fuB ift in ber Siegel nur babei

tnterefftrt, baf) ihm bie Materialien geliefert werben. (Einer befon»

bereit ©crabrcbung über bie Anfuhr unb ber
.
nieift witlfüßrliißen

unb ungleichmäßigen ©erabrebung eineB befonberen $)reife8 für bie

leßtere bebarf e8 baßer mißt, faÜ 8 folißeB nießt auBnaßmSweife ini

Sntereffe ber ©erwaltung liegt, wie 3 . ©. bann, wenn e6 barauf

anfommt, baß bie Materialien au8 einem beftimmten ©ewinnungS»
ort, etwa einem beftimmten ©teinbrud), entnommen werben, unb
baß bie (Erfüllung einer barattf bezüglichen ©erabrebung auf juoer»

läffige SBeife fontrollirt wirb.

3ut ©efeitigung ber bureß bie bezeießnete fPrajriB entfteßenbeti

Mißftänbe unb lingleiißmäßigfeiten beftinime icß ßierburiß, im (Ein»

»erftänbniß mit bem <$errn §inanz»Minifter unb mit ber .König»

ließen Dber»Sie<ßuung8»,Kammer, baß in ben Lieferung8=©erträgen

be6 bieffeitigen SfafjortB bie änfitßr fünftig nur bann, wenn befonbere

Umftänbe bieB notßwenbig machen, fpecieU ^u erwäßnen, ber Siegel

naeß aber bie ©erabrebung auf bie ©tipulatton über bie Ablieferung

an ber ©au» ober jenftigen ©ebrawßBftelle z« bejeßränfen ift.

37
*
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•£>terna$ wolle bie königliche ^Regierung je. @id) achten unb
biejenigen 3t>rer Drgane jc. jc.

,
welchen bie abicbliefsung pon Sie*

ferung8=Berträgen obliegt, mit entjprecbenber Söeifung oerfeben.

Berlin, ben 7. ?lprtl 1870.

£)er 9Rinifter für $anbe(, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten.

3m Aufträge: 9Rac=2ean.

II. 'llfobciuicn unb ttiiitterfttaten.

201) Betätigung ber S®at)len ooit JReetoreit unb
©ecaneit an Unioerfitäten.

(Centvl'I. pro 1809 ©rite 510 Dir. 182.)

©eine fDtajeftät ber könig ba &eit butcb 9Ulerl)öd?fte Drbre
pom 22. auguft b. 3. bie 2Bal)l be8 orbentlidjen ProfefforS Dr.
Brun8 gum JReetor ber Uniüerfität in Berlin für ba8 Uniuer«

fitätSjabr uom «fierbft 1870 bi8 1871 gu betätigen geruht.

Bon bent .fpernt üRinifter ber geiftlicben jc. angelegenbeiten fiub

beftätigt toorben bureb Verfügung
1. oom 17. Suguft b. 3 - bie Söablen be8 ProfefforS ©ebeimen

5Rebkinalratbö Dr. Beit gum SRector, fowie ber Profefforen
Dr. tfampbüufen, Dr. langen, ©ebeimen 3uftigratb8

Dr. ©eil, ©ebeimen PtebicinalratbS Dr. 9t au mann unb
Dr. ©ilbemeifter gu ©ecanen rejp. ber epangclij<b=tbeelo*

gijeben, ber fatbolifcb^beologifcben, ber juriftijeben, ber mebici*

ntfeben unb ber hbilofopbM<ben Sacultät ber Uniüerfität in

Bonn,
2. oom 16. anguft b. 3* bie SBieberwabl be8 gegenwärtigen

9teetor8 ^rofefforö Dr. ©tobbe gum tReetor ber Unioerfität

in BrcSlau,
3. Born 4. auguft b. 3. bte SBabl be8 ProfefforS Dr. SDoüe

gum Prorector ber Unioerfität in @ö Hingen,
4. Dom 22. auguft b. 3 - bie SBabl be8 ProfefforS Dr. Ubbe«

lobbe gum IRector ber Uniüerfität in ÜRarburg, unb
5. oom 25. auguft b. 3 . bie äßablen be8 ProfefforS Dr. ^)it®

torf gum IRector, fowie ber profefforen Dr. püngel unb
Dr. g) e i 8 gu ©ecanen begiebungSweife ber tbeologif^en unb
ber pb'lD f

ßl-'hÖ^en gacultat ber atabemie gu ÜRünfter
für ba8 Unioerfität8jal)r 18jj, fowie

6. oom 22. auguft b. 3- bie Söieberwabl be8 gegenwärtigen

IRectorS ProfefforS Dr. Söeinbolb gum Stector ber Unicer«

fität in kiel für ba8 amtBjabr 18fj.
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202) 35auer bet ©lubfenjeit bet UJlebiciner.

(cfr. (SentrM. pro I8t»i ©tite 65 imb ©eite 518.)

SBertin, ben 30. 9)lärg 1870.

@i». ©reellen $ crfudjc ich ergebenft, bet bortigeu mebici»

nijehen gacultdt auf i^ren unter bem 23. UloDember d. 3. ein«

gereichten Bericht oont 5. beSf. 9JI. u. 3. gefälligft eröffnen gu

wollen, ba§ bie feitberiept Beftimmungen wegen beS UlacbweijcS

einer Dierjähtigen ©tubiengeit Behufs 3ulaf|ung gut ärgtlicben

Staatsprüfung bur<b baS JJleglement Dom 25. September ü. 3.

(Bunbe8*@cfet)blatt 9lr. 34) als aufgehoben nicht gu erachten unb
bemnacb bie BorauSfebungen nicht gutrejfenb feien, welche im SBefent«

liehen bem Anträge auf 'ilufbebung einiger Beftimmungen beS Sacul«

tätS-UleglementS gum ©runbe liegen, habet bemfelben nicht ftatt

gegeben werben fönne.

Don 9Rnbler.
Sn

ben ftöniglitpen Unioevfttät0><Surator ic. ju 9t.

U. 3'21R1.

M. 6869.

203) 25auer ber Bewilligung eines StipeitbiumS mit
IRncfjicht auf bie S5auer ber ©tubiengeit.

Berlin, ben 22. 3uli 1870.

UJlit ber in bem Bericht Dom 1. b. 9)1. entwicfclten Uluffaffung

bin ich fo wwit einoerftanben, als barin auSgefübrt wirb, bafj bie

in bem Seftainent beS Kaufmanns Ul. gebrauchten Söorte „fo lange

fie auf ber Uniterfität finb" ben ©tipenbiaten fein 91ed>t geben,

lebiglich auf ©runb biefer Beftimmung bie Sbcilnabme an bem
©tipenbiengenufj gu fotbern. 9lud) bagegen mag nichts erinnert

werben, beifj bie gediehe ©tubiengeit als biejenige ©renge feft«

gehalten wirb, innerhalb beren eS eines Ula^weifeS über bie noth«

wenbige 35auer beS ©tubiuntS nid)t bebarf. 5Senn aber ber Ulla«

giftrat in 91., unb bie königliche Regierung mit ihm, ben 'Jlblauf

ber gefe^lichen ©tubiengeit als eine unüberfteigliche ©chranfe für

bie Bewilligung beS Ul.’jchen ©tipenbiumS anfebeit, fo fann ich bieS

ber Sntention beS ©tifterS nicht für entfprechenb halten. 5)enn bie

gefehlte ©tubiengeit enthält nur baS URinimalmaafj ber Ulnfor»

beruttgen. ©ie ift aud} für 5£b«ologen «nb ^>^üoto{jcn nach hem
Urtbeil unb bet ©rfabrung bet UJlänner Dom Sach nur febr fnapp

bemejfen unb für ÖJlebiciiter wirb fchon längft Don Dielen ©eiten

ein afabemifcheS Quinquennium für notbtoenbig gehalten^ 35er

Bewertung beS SOlagiftratS . baf) eS nicht bie Shfidbt beS ©tifterS
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gewefen fein fonne, mit feiner SBofyltfynt eine unnötige, bet üräg«

beit cntfiammenbe Prolongation ber ©tubiengeit gu förbern, liegt

mitbin eine 93orau8fe|jung gu ©tuube, njclctje Weber in ber fRatur

ber ©acbe, noch in ber Erfahrung eine Veftätigung finbet. ©ebr
oft finb e8 gerabe bie ftrebfamften unb fleifjigften ©tubenten, welche

i^re ©tubiengeit über bie qefejdicbe ©auer binau8 au8gubebnen

wünfchen, unb in foldjen gälten macht ber ÜJiagiftrat burcb Ver»

längerung ber ©tipenbienbewilligung einen burdjauS nngemeffenen

unb gewifj im ©inne be8 ©tifterS liegenben ©ebrauch oon feinem

(SoHationSrecbt. @8 fommt eben nur barauf an, fid) burcb glaub«

bafte Seugniffe barnber ©ewifjbett ju »erraffen, bafj ber ©tipenbiat

feine bisherige ©tubiengeit nüjjlich angeroenbet bot.

3n wiefern bieö bei bem stud. IR. ber Sali ift, lä&t ftd} au«

ben Vorlagen nicbt erfeben. ©benfowenig conftirt, ob übet bie

©tipenbienrate, welche er gu erlangen wünfcbt, nnberweit biSponirt

ift, unb ob ibm, wenn bieS ber galt fein foÜte, biefelbe ejrtraorbinair

würbe angewiefen werben fönnen, wa8 mit 9tücffid)t auf bie bei

ber ©tiftung gemachten ©rfparntffe an fich feinem Vebenfen gu

unterliegen fcbeint. ic.

©et SRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Eeijnert.
an

bie Äönigliebe SHegierung ju 9t.

U. 17576.

204) kurge SRittbeilungen.

t. 83erei<herung ber ßbnigticben ©iMiotfjef ju ©erlitt.

a.

35er Profeffot Dr. Beterin ann in ber pbilofopbifcben

gacultat ber Unioerfität unb SERitalieb ber Afabemie ber SBiffen«

fchaften gu 93 erlin, längere 3«it fteUuertretenber ©onful in 3eru«

falem, hotte feiner 3««t burcb langjährige 93emübungen unb auf

Steifen in ben. Drient gwei bebeutenbe Sammlungen orientalifcber

^anbfchriften gufammengebracbt. 93eibe ©ammlungen würben' in

ben 3al)ten 1852 unb 1856 für bie königliche Vibliotbel in 9? er«

lin erworben unb bilben einen bebeutenbe« SE^eil beS ©cbafceB,

burcb beffen Erwerbung biefe 93ibliotbef in ben lebten 3abrgebnten

in bie erfte Dieibe orientalifcher SMbliotbefen getreten unb gu einer

reichen gunbgrube für bie orientalifche Philologie geworben ift.

©er Profeffor Petermann bot feitbcm ferne Vemübungen fort«

gefejjt unb eine neue reichhaltige (Sammlung arabifcher, perfifcber unb

türnfcher #anbf<briften unb ©rucfe gebilbeit. ©iefe Sammlung bot
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berfelbe gegen ©rftattung ber oon ihm aufgewenbeten Soften bet

.Königlichen Sibliotbef angeboten, unb oon ©einer SOiajeftät bem

.König ift mitteiß SiDer^öc^fter Drbre oem 20. 3uli b. 3- bie Gr=

Werbung genehmigt worben.

b.

Stach bem 2obe befl ^'rofefforS Dr. Otto 3abn an ber

Unioerfität gu Sonn gelangte beffcn, in itjrer Art cingig baftebenbe

ÜJtufifalien * Sammlung im SJtonat April b. 3- gur Serfteigerung.

Gß ift ber ©taatß*Stegierung, wefentlicb unterftügt burdj bie Bibern»

lität beß Stabtoerorbneten ^)errn Äp 11 mann in Sonn, gelungen,

für bie .Königliche Sibliotbef in S erlin bie gefammte Sic o gart»

Sammlung, bie wi$tiaften Hummern ber £at)bns©ammlung unb

Serfcbiebeueß auß ber Seetbooen», ber ©lud» Sammlung u.
f. w.

gu erwerben.

SDer bieiburtb für bie mufifalifdje Abteilung ber Königlichen

Sibliotbef erreichte 3uwacbß ift ein fetjr wcrtbooUer. 5)ieje Sib»

liotbet ift feget bie erfte unb einzige in ber SBelt, welche SJtogart’ß

fämmtlicbe SBerfe befifct; oon Jpapbn finb bie feltenften unb

tbeuerften fegt erworben, jobaf) berfelbe im Baufe ber Seit lei<bt gu

complctiren ift. Sach, «£)ünbel, Seetboßen finb gleichfalls faft

eoflftanbig oertreten; bie oon ©lud noch feblenberi SBerfe ftnb

wie bei .jpapbn mit geringen Koften abfcbriftlidb gu befdjaffen.

•2. 9}atur$i{tonfcbe ©efeltftbaft ju $anne»et.

25er im 3abr 1797 gu ^jannooer gegrünbeten naturbifto*
rifeben ®ef el Ifcbaft, welche nach bem im 3c*bre 1855 reoibirten

Statut ben 3»ßed: ftörberung unb Serbreitung ber Kenntnifj bet

Statur, tnßbefonbere bureb Sammlung naturbiftorifeber ©egenftänbe

unb naturwiffenf^aftlicber SBerfe, «erfolgt
,

ift oon bem £etrn

SJtiuifter ber geiftlicben je. Angelegenheiten gum Anfauf einet $etre«

facten*©ammlung eine Seibülfe oon 500 £blm bewilligt worben.

3. 3n»entartum ber ©aubenfmäler im Stegiernngsbcjirt ffiaffet.

2>er Serein für ^»ejfifcbe @efd>icbte unb Banbeßfunbe gu Gaffel

bat im Auftrag beß |)errn SJtinifterß ber geiftlicben je. Angelegen»

beiten burd} ben Sauratb oon 2)ebn*9iotfelfet gu Gaf|cl unb

ben Dr. Bog *u SRarburg ein „3noentarium ber Saubenfmäler

im Stegierungßbegirf Gaffel" außarbeiteit unb in 1200 @;remplaren

btuden laffen. 2)iefeß SBerf foll ben Anfang gu einem Snoentarium
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ber Saubenfmälet im .Königreich ^reufjeit bilben, welches gut 9?er=

»ollftönbiguug bet ?anbeSfunbe unb gur Jpebung beS SinneS für

bie 23aubenfmaler gu bienen beflimmt »ft.

SBcn ben 1200 ©remplaren fiub bem Vereine felbft 750 gur

23ertf?eilung an feine IJJiitcjliebet, an Vereine unb gelehrte ©ejell*

{»haften überlaffen, bie übrigen an bie 9>ro»ingiaW33ehörben, Uniuer*

fität8*$3ibliothefen, Äunft*Afabemicn, an Vereine, einzelne $>ri»at*

perfonen n.
f. n>. »ertheilt worben.

4. Ocffnung ber Hünengräber in ber Protein} ©if>feeiteig*f>otftein.

3m 3ntereffe ber Sßiffenfdjaft unb Jfunft ift bie Deffnung ber

in bet '»Proüing @<hle8wig*nolftein, inSbefonbere auf ber 3nfel

©plt, bisher noch uneröffneten Hünengräber wünfchenSwcrth- ©in

'jßlan gur allmählithfn Ausführung ift »on bem ©onfemter ber

»aterlänbifchen Altertümer, ^rofeffor Dr. Jp a u b e ( m a n n in Kiel

entworfen unb »on bem Herrn ÜJiinifter ber geglichen :c. Angelegen*

heiten genehmigt worben.

5. permanente 9tu8ftet(ung »on SDiufleru au«gejei(bneter £un{t>
unb 3nbuftrie*@r}eugnif{e in äJJüntben.

®a8 Skperifche 9iationaUÜJiu{eum gu 9Rü neben, »on .König

{Diayimilian II. ge^rünbet, »erfolgt neben bem 3tt»ecfe ber 6r*

haltung ber ©rgengniffe ber Äunft, ber Snbuftrie unb be§ .Kuflft*

hanbwerfS ber »orangegangeneit 3ahrh«»berte »orgug8weife bie prac«

tif<he Senbeng, biefelbett als ÜKufter unb IBorbilber für bie mobernen

©eftrebungen auf biefett ©ebieten aufguftellen unb fie fo Allen gu»

gänglid) gu machen.

3n ber ©rwägung, bafj neben ben großen internationalen Au8»

fteHungen auch Heinere AuSftedungen gut gßrberung btefeö 3iele0

befonberS geeignet feien, h<*t bie ©irection beS 9tational«SDiufeum0

ben {plan gefaxt, im Anfthlufj an bie Sammlungen be8 SnftitutS

eine permanente Aufteilung »on fDiuftern ber auSgegeichnetften

gabrifate unb ©rgengniffe ber ©egenwart gu »eranftalten. 93on

bem ©ircetorium ift eine ©intabung gut 23cfd>icfung biefet pcrma«

nenteu Aufteilung erlaffen worben, unb auf feinen Söunfch ha * «u<h

ber Hcrr SRiwifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten ©jremplare an

Vertreter ber Äunftinbuftrie unb beö .KunftgewerbeS in 33 er l in

gelangen laffen.
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Ul. <$t)!ttit<Mtett inrö 0teal :®d^itleiu

205) PtüfungS*@ommif fionen ün ben ©pmnaffen unb
Bealfchulcn ber prooing £>annoBer.

-Ipannooer, ben 3. Dctober 1870.

3nbem bet gperr Blinifter ber geglichen, Unterrichts * imb

BtebiciuaUAngelegenheiten unter bem 14. b. Bl. Berfüc^t hat, bafj

ber 9ftad>weiS ber Steife für bie ©ecunba etneS Borbbeutfchen ®pm=
nafiumS, refp. einer Borbbeutfchen Bealfchule erfter Drbnung behufs

Aufnahme als ©lene ber Sh' ernrgnei<®chule gu JpannoBer nur butch

Beibringung uon Beugniffen einer ber betreffenben ©chuUAnftalten

geführt werben faitu, unb baf) bemnacb biejenigen jungen Scute,

welche bie erforberliche Borbilbung im Siege beS Privatunterrichts

ficb Berfdjnfft gu hüben glauben, ber biefe Borbilbung ermittelnben

'Prüfung bei einer ber Borgebacbten Borbbeutfchen Sehrauftalten fid)

gu uutergiehen unb baS 3eugnifj über baS ©rgebnifj biefer Prüfung
bei ber Btelbung gut Aufnahme in bie königliche Sh*eratÄne* 5

®d)ule uorgulegeti hüben: hat berfelbe unS zugleich oeranlafjt, nach

Biafjgabe ber Gircular=Berfügung Bum 23. Btärg 1846 (f. SBiefe,
Berorbit. unb ©ef. I. p. 245) *) an jebetn ©pmnafium unb jebet

Stealfchule I. Drbnung nttferS BerwaltungSbegirfeS eine befcnbere

PrüfuHg8=Gommiffion gut Prüfung berjenigen Snlänber anguorbnen,

welche entweber auf auswärtigen Behranftalten ober prioatim ihren

Unterricht empfangen hüben unb behufs ber Bewerbung unb Alt*

ftellung im öffentlichen ©ienfte, für welken bie Beibringung cineS

BlaturitätSgeugniffeS nicht erforberlich ift, beS BeugniffcS einer ber

Borgebacpten Borbbentfchen heberen Behranftnlten bebürfett.

SBir Beranlaffen bemnach @w. jc. ,
unS gut Aitcrbnung biefer

PrüfungS = ©ommiffion, falls biefelbe an 3hrfr Anftalt noch nicht

befteht, gwei nach Br. 2. ber oben angeführten ©rcular-Berfügung
gum ©intritt in biefelbe geeignete Oberlehrer 3h*er Anftalt binnen

Biergehn Sagen namhaft gu machen.

lieber bie Prüfungen felbft unb bie Ausfertigung ber betreffenben

Beugniffe Berweifen wir auf bie Beftimmungen ber mehrfach er*

wähnten ©irculat = Berfügung. 2Me ©oncepte ber 3?ugniffe finb

ebenfo aufgubewahren unb gu bebanbeln, wie bieS hinfichtliib ber

gut üRelbung für ben einjährigen Biititärbienft beftimmteu burch

unfere Berfügung Bom 30. Auguft b. 3. angeorbnet ift.

königliches prooingial*@chulcof(egium.
Sn

föimittli^e Sircdoren ber ("»miiaficu mib
SRealfctyuleit I. Crbnung bet froouij
$anitober.

*) f. a. Sentrbl. pro I8b9 Seite 268.

Digitized by Google



586

206) © e f anntmacbung b e 8 eierten Serjeicb niffeS ber»

jen t^e n höheren geljranftalten, welche gur StuSftellung
gültiger 3nigniffe über bie ir»tffenf(^aftU<^e Duali»

fication gunr einjährig freiwilligen fDtilitärbienft

berechtigt finb. 23om 24. September 1870.*)

3m Verfolg meiner Scfanntmacbungeit eom 2. September 1868

(Sunbe8*@efebbl. S. 497), eom 10. 5ERärj 1869 (23unbe8-©e[e£b!.

S. 47) unb eom 14. 91pril 1870 (Sunbe8»@efehbl. S. 79) unb

in ©emä§bcit be8 §. 154 ber $tilitär=(5rjab=3nftructioH für ben

97erbbeutfcbcn Sunb eom 26. fERärg 1868 bringe ich birrburcb gut

öffentlichen Äenntnifj, bajj biejenipen heberen Sebranftalten, welche

in bem anliegenbeit eierten Sergetdjniffe aufgefüljrt finb, bie gort*

bauet ihrer, ben Ülnforberungcn ^enügenben ©inricbtung oerauSgcfetjt,

gur XHuSfte llung gültiger Brugntffe über bie wiffenfcbaftlicbe Cuali*

ftcation gurn einjährig freiwilligen fDiilitärbienft berechtigt finb.

©ie unter Littr. F. 9tr. 2 be8 SergeicbniffeS aufgefübrten

Sebranftalten hülfen begleichen Dualiftcationägeugitiffe nur auf

@runb einer im Seifein eines 9tegierung8conimiffarüi8 abgebaltenen

woblbeftanbenen GfntlaffungSprüfung auSftellen, für welche ba8 SReg*

lement con ber 9lufft<bt8beberbe genehmigt ift.

Serlin, ben 24. September 1870.

©er Rangier beS 9Rorbbeutfcben 23unbe8.

3m Aufträge: @<f.

SierteS Sergeicbnifj ber höheren Sehranftalten, welche gur 2lu8*

ftellung gültiger 3eugniffe über bie wiffenfcbaftlicbe Dualiftcatien

gum einjährig freiwilligen ÜKilitärbienfte beredjtigt finb.

A. ©bntnaftett.

.ftönigreid) ^teuften.

5>roöinj Hemmern.

©a8 ©pmnafiunt gu ©entmin.

*) puMicirt tunt) bas ©imbe« » ©efepblatt be« itiorbtemfcptn ©nnbes
pvo 1870 ©tüct 57 ©eite 517 9tr. 567.

$a« britte 9*erjeicbniO imb ein Wari'trag tu bemfelben ftnb im fietttralHatt

pro 1870 Seite -276 unb *279 abgebcudt.
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B. Sftealfdjiilen erftcr Drbnnng.

Äöntgretd) ^Jrfuften.

^rottinä ©cfcle[len.

©ie Siealjchute ju SReidjenba dj.

» „ ff
©prottau.

C. ^ronpmiinfitn-

ftöntgreid)

^roshij Reffen- Dfaffau.

©a8 $)rogpmnafiimi ju Montabaur.

D. Sitalfdjulen jatiter Drbitimg.

Aonigrticp $reugtn.

^rottinj $effen*91afl<w.

©ie {Realfchule ju £omburg ü. b. .£).

E. ßöljere SBürgerftljuIen.

1) ©ie beit ©pmnafien, be^iehungSweife ben JRealühuien erfter

Drbnung in beit entfpredjenben klaffen gleidjgefteflten höheren

Sürgerfdnden (^Uit5r=@rfnftinftruction com 26. 2Rein 1868 §. 154

5Rr. 2. d.).

.fltrjpfltpum ®atpfen«(?o6urfl«©ofba.

©ie 5Realjd)ule ju (So bürg.

2) ©ie übrigen ju @nt!ctffttng$prüfungcn berechtigten ^ö^cren

33ürgerfd)ulen (9Ki(itär=6rfaftinftruction uoni 26. Sliärj 1868 §. 154

9lr. 2. (.).

iröttigrtidj ^reußtn.

a) ^rci'iitj cßoinnieni.

©ie höhere 5Bürget|(hufe ju SBolgaft.

"
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b) ^roBtnj SDBefffaftn.

©ie ftöfjere ©iirgerfdjule ju 33 o dp um,
n n „ h Bitten.

c) SR&eirprcBinj.

©ie t)ölpere ©firgerfdpule 31t Uennep.

ü) ißtoBinj £annot>tr.

©ie fRealflaffen beS @nmnafium§ ju gingen,
©ie fpölpere Söiirgerfdpule ju Ueljen.

e) ^roBiiij $effcn>9}affau.

©ie ipoijere 33ürgerf$ule ju Gaffel,

„ „ „ „ Simburg,
„ „ „ „ ©eifenfjctm,

©ie ©dectenfdjnle ju granffurt a. füi.

F. Hubert gefiranftalteu.

(SJlilUär-Gtrfapuiflruction Bern 26. äJlärj 1868 §. 154 91c. 4.)

1. ®(ftntlid)t £cl)ran|)alt(ii.

<*lEoftf)<rS0 fl
t b u,n Reffen.

©ie potptedpnifcfje @c^>ute ju ©arm ft ab t.

2. prtnat-frliranjlaltcit.

I. Äönigrttcb $rtufttn.

©ie matfpcmatif$e Hbtfyeilung ber työfperen ©eroerbefdpufe $u

granffurt a. fDi.

II. ©roftbtrjtontbum

©ie gefyr» unb Gqietpungganftalt uon ©cfyaroogel jn fOiainj,

« „ n „ » Dr- Nagler ju Offen»
ba$.

III. grtie ®tabt Snbtcf.

©ie non ©rofjfpeimf dpe (©runfdpe) JRealfdpuIe jtt Sübecf,
©ie !Real=gefpranftalt uon g. ^)etri bafelbft.
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207) Sefanntmadjung, betreffenb biejenigeit ©pm =

nafien, welche htiifi<htli<h ihrer »om Unterrichte in ber

g r i e d) i f <h e u (Sprache biSpenfirtcn © <h ft l e r 3 u ben im
§. 154 91 r. 2. c. ber 9)tilität*@rfafcinftrnction »um
26. 90? ä

r

3 1868 begegneten Sehranftalten gehören.
33 om 24. (September 1870.*)

3m Verfolg meiner 33e(anntma^ung eorn 14. 91pril 1870
(3)unbeS=©efe(jbl. ©. 82) unb in ©emäfjbeit beö §. 154 9tr. 3.

ber 9)iilitür = @rfajtinftruction für ben 5iorbbeutjd>en 3?unb »om
26. tBtärg 1868 mache ich h*erburcb befannt, baf) gu benjenigen

©pmnaficn, beren »om Unterrichte in ber griecbiicben (Sprache

biöpenfirten ©chülern nach 93ia§gabe beö §. 154 9tr. 2. c. a. a. O.
ein gültiges Reugnifj über bie wiffenfcbaftliche Dualification gum
einjährig freimilligen 90?ilitärbienft auSgeftedt werben barf r auch bie

in bem anliegenben gweiten 33ergeichniB nadbgewiefenen ©omnafien
gehören.

Berlin, beit 24. ©eptember 1870.

©er Äaitgler beS 9torbbeutfchen 33unbe$.

3m Aufträge: 6 cf.

3 weites 33ergeid)nif; berjenigen ©ymnaficn
,

welche hinfidjtlich

ihrer »om Unterrichte in ber griechifchen ©prache biSpenfirten @d)üler

gu ben im §. 154 9tr. 2. c. ber 3JHlitär*@rjaj)inftruction »om 26. 9)tärg

1868 begegneten lichranftalten gehören.

&i>nifirei$ ^teuften.

n) (proöinj ©ranbenburg.

©aS ©pmnafium gu SBittftocf.

b) (ßropin) Sommern.

©aS ©pmnafium gu ©emmin.

c) ^rotoiii) ^annober.

©aS ©pmnafium gu 33 er ben.

*) publicitt burdi ba3 übunbe« • ®efe(}btaU befl DlorbbeHtfdjen SJunbe«

pro ls7o ©eilet 37 ©eite 520 Dir. 568.

SDie ©efanntmaepung »om 14. Sprit b. 3. unb baS ©erjeiipnib finb im
SentratM. pro 1870 ©eite 280 afcgebriuft.

/

Digitized by Google



590

IV. Dentinarten, 33itouttg bet Hegtet
tittb bereit perföttltd^c SSetbäitnifie.

208) Prüfung ber Prioatleljrerinnen.

23erlin, beu 30. September 1870.

9lach ber Staat3*f0Hnifterials3nftruction »om 31. ©eeember
1839 — 'Tll'fchn. II. §§. 2, 14 — tjaben Prwatlehrer ltnb pri»at*

lehterinnen, welche in joldjen Lehrgegenftänben, bic 3U 111 kreife ber

»ergebenen öffentlichen Spulen gehören, Privatunterricht in ga=

milien ober in prioatanftalten erteilen wollen, fich ben für bie

öffentlichen Sekret unb Lehrerinnen gefeßlich »orgefchriebeiten s)>rü*

fungen 30 unterwerfen. SRicht feiten werben aber auch »on grauen

unb Sungfrauen theilS bei ben königlichen ProoingiaWSchulcollegien,

theilS bei ben königlichen ^Regierungen 'Prüfungen nachgejucht, welche

fi<h nur auf ein3elne UnterricptSgegenftänbe erftreden.

©a bie ange3ogene Snftruction 23eftimmungen über biefe 3trt

oon 'Prüfungen nidR enthält, unb hinfifhtlicb berfelben, wie auS ben

in golge meines (Srlaffeö oont 12 . gebruar er. oon ben königlichen

PtooingiaUSchulcollegien erftatteten Berichten erfichtlich wirb, ein

fehr »erfchiebeneS Verfahren ftattfinbet, jo beftimnie ich h*fr“^er öur

91a<hachtung baS golgenbe.

3m Sntereffe einer tüchtigen Leprerbilbung ift eine bloße ga<h*

bilbung oon ber UnterrichtSertßeilung fo viel wie möglich ferngu*

halten. 'Prüfungen, bei welchen eS fid) niept nni bie Erlangung

ber Oualification 3um »olleu Lehramt, fonbern nur um ben '.nach’

weis ber ^Befähigung gur Unterricbt8*6rtheilung in ber einen ober

anbern ©iSciplin auS bem 23erei<h ber allgemeinen Schulwiffen*

fchaften ha”belt, finb baher »on ben PrüfungSbepörben regelmäßig

nicht »orgunchnten.

SIS SluSnahme wirb eine Prüfung in neuern Sprachen guge»

laffen. .jpiet laffen eS bie SBerpältniffe, inSbefonbere bie Schwierigfeit,

bei bem großen 23ebarf auSreichenbe Lehrfräfte für biefen Unterricht

3U gewinnen, räthlich erfcheinen, folgen Perfonen, welche ©elegen*

heit gehabt haben, fiep für bcnfelben befonberS gu befähigen, ben

SBeg offen gu hallen, in georbnetcr SBeife bie begüglicpe Duali*

fication nachguweifen.

gür Abhaltung berartiger Prüfungen gelten nunmehr nach*

ftepenbe 5Borf<hriften:

1 ) ©ie ^uftänbigen 23ehörben für biefelben finb bie königlichen

ProotngiaUSchulcoHegien.

2) ©te für Lehrerinnenprüfungen beftehenben königlichen Prü*

fungS=Sommif|ionen ha^K biefe Prüfungen gu »ollgiehen.
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2Bo bieS auf erhebliche ©chwierigfeiten ftofjen foBte, ^at

bie betreffenbe 9)tüfutig6bebörbe befonbere (Sommiffarien

bamit 31t beauftragen, Solcher (Sommiffarien muffen min«

beftenß 3wei, uub einer »on ihnen mu| fötitglieb ber ftän»

bigen '})rüfung8=(5ommiffion fein.

3) SDem (Straeffen ber königlichen ^roDinjial « ©chulcollegien

bleibt e8 für bie einzelnen gätle überlafjen, ju beftimmen,

ob bie Prüfung im Slnfdjlufj an bie fcehrerinneHprüfung ober

abgefonbert »on if>r abgebalten werben fofl.

4) !Die Prüfung ift eine münbliche unb eine fchriftliche. 2)abei

ift bie allgemeine, wie bie päbagogifdje Söilbung iu geeigneter

SBetfe ju erforfcben unb auf bie Bftethobif be8"©pracbünter«

ri<bt8 fpecicIX eingugebn. ©ie practifc^e Söefä^igung ift burd?

eine Sebrprobe ^u ermitteln.

5) 2)a8 3etignijj, tn welkem ba8 9fta§ ber nacbgewiefenen 33e=

fafyigung genau außjubrücfen ift, wirb »on ber königlichen

f)rüfung8 «6ommiffion, begief>ung8weife »on ber königlichen

f'rnfunggbebörbe anSgeftefft.

©rgänguitgSprüfungen, welche »on bereits geprüften ©lementar«

lebretinnen abgelegt werben, um in einzelnen ^e^tfaepev« bie Duali«

fication 311m Ünterricht an Ijö^ereit Söchterfchulen gu erlangen, finb

auch fernerhin geftattet.

©er Bftinifter ber geiftlidjen tc. SÄngelegenheiten.

»on BRühler.
9n

fammtlicpe Äßniglicpe *43r ot>iiMial< ©cOulcotlefjien

nnb ^Regierungen.

U. 135M>. .

209) ©ic ©tellung ber ©eminarien unb ber (Siemen*
tarierter 311 t beutfchen Literatur.

$er £eprer ©upprian an bem ettangeliftpen ©epntteprer « ©eminar ju

©teinau a. O- pat in ber amtlicpen allgemeinen l'eprerCEonferenj in bem ge-

nannten ©emiuar am 18. 2itai 1870 ben nacpfolgenben Sortrag gepalten, mel-

ier pr Orientirung auf biefem (Sebiete ber iWittpeilung wertp erfcpeint.

iMnficbtlicp ber germ fei ermähnt, baß ber Settrag eine an bie uerfammelten

©cpnl>3njpectoren nnb ?eprer gerichtete 9tebe iß, baß aber naep ber oratorijepen

©eite pin in bem Slbbrurf aueiaffnitgen ftattgejnnben paben.

SBeld)cö ift unfere, b. h- ber ©eminarien unb bet in ihnen

gebilbeten Sehrer, Stellung gut bcutfdjen ßiteratur.

3<h fann biefe ©tefluna felbftnerftänblicb nur fo begegnen,

wie ich nach meiner prioaten wleinung al8 Sprachlehrer eiue8 ©e»
minar8

,
aber im (Sinllange, wte ich glaube, mit ben barüber gelten«

ben amtlichen Seftimmungen ,
biefelbe theoretifch auffaffe unb prac«
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tifcb anfaffe. 3<h tnu§ mich begnügen, einige mir gumeift mistig

eti<heinenbe ©efichtSpunfte gu begeiepnen unb furg gu beleuchten.

3# gebenfe bie mir gutiädgft aitliegcnben ©ebanfen an bie brei ein=

fachen Hauptfragen beS Ob? beS SBaS? unb beS SB i e? an^ulehnen.

^Deutlicher gefagt, beabfieptige ich guerft gu erörtern: ob mir ©cmi=
narien unb bie jeminarijeh gebilbeten Lehrer überhaupt £beil haben

an ber beutfepen Literatur; febann, ba id? bie erfte grage bejahe,

möchte ich Spnen begeichnen, maS aus bent begeichncten ©ebiete id)

gunächft für geeignet ^nlte, gelejen gu merben; enblich habe ich bar=

gulegen, mic ich mir bie je meine Ütorfchlägc ausführbar unb auS«

geführt benfe. Cfinigc Vorfragen unb Seiten blief c merben fiep um
gejucht aufbrängen unb Serücfficptigung peif<hen unb nach Äräften

pnben.

SBclcpcS ift unjere ©teflung gut bcutfdtjen Literatur?

„©eutjepe Literatur"
! fchötie Literatur! fPoefie unb (Slajfifer!

baS finb mopltönenbe ©cplagmörter, Älänge, bie in feinem Äreife

beS SlnflangS entbehren. ©enn mer, ber auch nur in irgenbmelchcm

©rabe fiep gu ben gebilbeten ©tauben rechnet — unb mer rechnete

fiep nicht peutgutage bagu? — mer feilte nicht berechtigtes Verlangen
tragen, SD^eil gu nehmen an beni, maS im gaufe eines SaprtaufenbS

unjereS 33olFe8 ©eift unb unergrünblicheS ©emütp nuS fiep perau8

geboren unb erfchaffen, fei eS im halb bemufjtlofen ©iepten beS

ilolfSgcifteS jelbft, fei eS burep Hcrö unb Äopf ber ebelften feiner

©ohne unb Präger, an bem, maS auS gapllcfer ©chriften fDiengc

als (SiitgigeS unb SBenigeS bie fchmerc fProbe ber Saprpunberte ober

3ahrgehnte beftanben pat unb barin als ecpteS ©olbforn erfunben

morben ift.

Slber eS mirb niept fehlen, menit ich unfere ©tellung gut

beutfehen Literatur gefagt höbe, unb unter „unS" bie ©eminarien
unb bie auS ihnen peroorgehenben 8eprer uerftepe, baff auep bie

©iffonangen fommen in ben angenehmen Älang. ©eminarien unb

beutfepe Literatur — fo höre ich fragen —
,

mie reimt fiep baS

gufammenV Unb fofort entbrennt jenes laute ©efeprei, baS ©ie,

meine Harten, aus politifchen unb pabagogifepen 3eitfcpriften fo

gut fennen als ich. Soffen mir eS gu SEÜorte fommen, mit fürchten

eS nicht, ©eminarien unb Literatur, mie reimt fi<h baS, fagt man.

(Such finb ja bie (Slajfifer unfereS IBolfeS in Unterricht unb ^)ri»at«

leetüre uerboten. ©ie ©cifteSjcpape unfereS SBolfeS enthaltet ihr

frcoentlicp ben geprern beS äfolfeS «or, um fie auf bürrer Haibc

gu meiben, mährenb ringS herum fchönc ßtüne SBcibe liegt. (Sine

SBerfünbigung an ben jungen Scannern
,

bie mir bilben, nennt man
eS, eben fo mie eine 33erfünbigung an bem ©eifte beS beutfepen

SolfeS. ©ie fennen biefe Sieben, bie in 3eitungen unb gacpblättern

oft genug gu lejen finb, ©ie miffen, baff ich niept übertreibe, fonbern

’N
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eher zurücfbleibe hinter ben ©chmähungen, bie, wie in allen ©tücfen,

allemal ba am glatteften fließen unb am lauteften hrraußgcfctjrieen

werben, wo bie Unfenntnifj bev ©adje am größten ift. föcan ftü^t

fiel? bann auf eine feljr befannte ©teile beö 1. jRegulatioß, welche

bje „jogenannte claffifche Literatur" oon bev fPrioatlectüre ber ©e=
minariften außjchliefct, unb bann fdjeint eß wirflid> jenem ©erebe

an Berechtigung nicht ju fehlen. 5Demt bem SBorte „fogenannt"

hier eine ^äniifc^e Bebeutung unterjulcgen
, ift feine Äunft ;

man
braucht eß in ber Sh«t fo; baf) baß jßort in neun fallen unter

gehn biejen ©inn nicht hat, meiner ehrlichen lieberZeugung nach

bort im Suiammenhange auch nicht h^t ,
fonberu eben bie ©chrift»

ftefler bezeichnet, bie man allgemein „fo nennt," nämlich ©lajfiftr,

baß überfteht man, weil baß bem ganzen ©erebe bie ©pifee abbrec^on uuO

ben beabfichtigten ©ffert pereiteln würbe. (Dafc eß genau 24 3eilen

weiter hei&t: „©owohl ber ©ebrauch beß SBacfernagelfchen gefebuchß/

wie bie Regelung ber fPrioatlectüre bietet Beranlaffung unb ©elegen*

heit ,
bie Zöglinge ohne Betreibung ber giteraturgefchichte mit bem*

jenigen befannt gu machen, waß ihnen auß ber @e{chi<hte ber 9la=

tienaUgiteratur unb auß bem geben unb ber 3eit ihrer Dtepräfen«

tanten ju wiffen nothig ift" (DJegul. oom 1. Dctober 1854. Slnitl.

Slußg. @. 31), baß ju wiffen wäre unbequem- Unb bafj unterm

16. gebruar 1861 eine authentifche ©rflärung unb SRobification

biefer Bcftimmunq ergangen ift, eeröffentlicht im „(Sentralblatt für

bie gef. pr. Unt.*Berw." unb aufjerbem erfchienen zu noch weiterer

Berbreitung in bem alß „SEBeiterentwicfelunq ber 3 preufj. SRegul."

betitelten ©chriftchen, bafj in biefem ©chriftftücf oon bem Unterricht

unb ber ^ricatlectüre ber ©eminariften nur außgefchloffen ift baß»

jenige ©laffifche, welcheß gu feinem Berftänbnifj gpmnafiale Borbil*

bung erforbert, bafj hingegen ©ötheß Hermann unb (Dorothea unb
©chillerß Jell für bie |)rioatlectüre ber ©eminariften außbrücflich

alß geeignet bezeichnet werben, baß fchlummert leiber in fehr unoer»

bienter Bergeffenheit.

2Sir ©eminarien unterliegen in biefem ©tücfe eigentlich bem
gemeinen ©chicfjale berjenigen, bie fich, um in furz bemeffener 3eit

wenigftenß etwaß zu erreichen, in ber Slußbehnung ihrer Arbeit be*

fchränfen, bafür aber etwaß tiefer graben an wenigen ©teilen. Unb
biefeß ©<hicffcrl ift, oon ben Jpeifjfpornen gefchmäht zu werben, bie,

waß fie felbft wiffen — unb oft, ehrlich getagt, felbft nicht wiffen,

für 9ltle alß baß lltethigfte erflären, bie oon bem, waß Slnbent

gerabe. z« wiffen frommt feine Ahnung haben, unb bie oft genug

Weber eine Borfteflung oon bem befifcen, waß fie forbern, noch fich

jemalß mit einer £>anb baran gemacht haben bie ungeahnten ©chwie»
riafeiten eineß SBegeß zu überwinben, ben fie für ben ebenfteu unb
leidjteften halten.

2hatfä<hlich nämlich oerhält eß fich mit bem, waß bie ©etni*

1870. 38
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narien auf bem ©ebiete ber üiternturfunbe leiften, folgenbermafeen.

(^eigentliche Citevcitur ^ c
f
dj i d? te in jufautineit^ängenbet Jeitfelge

tuirb nicht »orgetragen: eß tl;un bieß befanntlich aud; »tele ©pmuajien

nicht, unb ich glaube, bafe auch bieje mit 9tcd>t fich auf Kennen*

lehren einer SÜlenge ber beften SDichtwcrfe unb auf biograph<!d;c Bil*

ber befchrfiufen. titeraturgefchichte felbft, nur uerftänblid; auf ©runb

einer jeljr eingehenben Kenntnis ber allgemeinen älkltgefdjicbte aud;

ber aufeerbeutfd;en SL^ölfer unb einer ziemlich umfangreichen Belejenbeit,

ift fchlecfeterbingß ein Stubium ber SOiänner
;

unb wer eine ber

jnhliofen t!citfäbd;en ber Uiteraturgejchithte ohne' Kenntnife ber SDicht*

werfe felbft burebarbeitet, in ber fDieinung
,

er triffe nun Literatur*

gefd)id;te, ber ähnelt Jenem, ber fid; ben fleineu Schilling rem

'Pflanzenreiche einpauft unb fann über alle Klaffen Sinnes, über

alle §atnilien eine® natürlichen Softem® SÄußfunft geben
,

aber bie

©etreibearten fann er nicht unterfebeiben unb hat niemalß botanifirt.

Literatur f unb e — beim nur biefe
,

nicht l*iteraturgejd;ichte, ^aben

wir ju erftreben — üiteraturfunbe bebarf ebenfo, wie jebeß anbere

Unterrichtsfach, bie Slufcbauung einer reichen gülle wirtlichen Stoffe®,

unb ber Schüler ober fSienfch mahl fid? lächerlich, ber fagt: in ber

unb ber Klaffe haben wir 8iteraturgefd;icbte, ober: ich h flb* auch

einmal 8iteraturgefd)i<hte gehabt, benn er weife nicht, bafe man tüte*

ratuvgefebiebte „gehabt" haben unb in ber beutfehen Literatur babei

oöflig uuwiffenb fein fann, unb bafe gerabe ber ooraufgegangene

Unterricht bie literaturfunblichen Ulnjchauungen uerfdjaffte unb au«

ber Betrachtung guter Sichtungen unb profaftücfe entwicfelte.

liefen literaturfunblichen Dlnfchauungßunterricht nun, auf beit

wir uuß befchräufen, nicht blcfe weil eß baß Diegulatio wiU, fonbern

weil eß unfern Berhältniffen einzig angemeffen ift, biefen Unterricht

begrüuben wir auf baß SBacf ernnacl'fche liefe buch- Safe bieieß

Bild) ju wünfehen übrig läßt, helfet gar nichts gejagt. Sieß ift

nicht nur baß gemeinfame ©efd;icf aller 9)tenfchenwerfe, fonbern eß

wirb eben jebem heitrer mit jebeni Schulbuche jo gehen. Safe baß

Bud; aber eine wirtlich gute Slußwafel enthält, barüber habe ich noch

feine abweiefeenbe Stimme gehört, bafür bürgt auch ber 9iame beß

Urhebers
,

anerfannt eineß tüchtigen tüteraturfenuerß. ©ß enthält

auch Stoff genug zu prioatem liefen aufeerhalb beß Unterrichts, fo

reichlich, bafe man nicht genötl;igt ift, alljährlich Bor berfelben Klaffe

beitfelben Stoff gu behanbeln. Sßo alfo alle 3 Sheile beß SBacfer*

nagel’fchen liefebuchS wirtlich eingeführt finb. (unb ich bewerte, bafe

bieß Borichrift beß Dtegulatioß ift, eine Bejchränfung auf 1 ober

2 Sfeeile aber barin nicht vergejehen) ba fann mittels befjelben eine

gang achtbare SRenge wirtlich guten üiteraturwiffenß unb «Kennend
in ben Semiuarnnterricht gebracht werben. Saneben ift eß unß

unbenommen, eine gülle anberer Sichtwerfe »orlejenb mitguthetlen,

auch z 11 eigentlicher unterrichtlicher Behanblung Slnbcreß heranzuziehen.
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3n ben oom ®. D.’N.’IR. ©tiehl gufammengeftellten «nb herauß*

gegebenen „Slctenftücfen gur ©ejchichte unb 511m Serftänbnifj ber

Stegulatioe" finbct fidj ein Sehrplan eineß ©cminarß, ber ber obern

©eminartlaffe ©tiicfc auß ©chillerß Sieb oon ber (Nocfc gur Se=
hanblung guweift. 3dj fclbft habe biejeß Sieb mehrfach gang behan=

beit unb bin mit ben Ncjultaten gufrteben gewejen; außerbem femtc

ich loenigftenß ein ©entfnar, wo mit bern oberen (Surjuß alljährlich

entweber Jpermann uub ©orothea, ober ein ©tücf beß Nibelungen’

liebes behaubeit würbe. Weitere Slicfe gu eröffnen ift in ber sJ>ri»at=

lectüre möglich
;
baß uuß neben probeweiie gu lefeubeit U<olfSfd)vifteu

g. 4?. SBilijelnt Seil unb jpermann unb ©orothea für biejelbe auß»

brücflich begegnet finb, jagte id) fd)on oorhiit. sJ0ieine Serjuche

mit beufelben, bie t’lrt, wie fie oon ©eminariften ohne alle ginger»

geige ober (Srfläruugen aufgefaßt unb wiebergegeben würben, Ijaben

mich über (Erwarten befriebigt. ©ie mit bem Siiallenftein hatte idj

erft begonnen unb hoffte ©leicbeß, als ich fie wegen Serjetsung ljter=

her abbrechen mußte, wo ich fie noch nicht wieber f>abe aufiiehtneu

tonnen, ©oldje c&chaufpiele hingegen oor Doller .Klaffe gu behanbeln,

halte ich gur 3<it nicht für thunltch. 9luch unjere ©lminafien tbun

eß nur mit großer Sejchränfung. ©ie nur lefen gu laffen, hat

feinen Nußen; fie in ihrem San nach ©^ürgung uub Söjung ber

bramatifdjeu .Knoten, 3ei<hnung ber (Sharaftere, (Sang beß ©ialogß

u. f. w. eingefyenö gu gergliebern
, baß liegt über bem .porigcnt ber

©urchjchnittßbilbung unjerer Dbercurfe, wonach fich ber Unterricht

gn bemeffen hat; mit eingelnen gasigeren wäre eß mcglid).

2Baß nuu ben Umfang ber jo erreichbaren wirtlichen Siteratur»

fenutniffe betrifft, jo inerte ich gunächft gang äußerlich an, bafe in

SBacfernagelß Sejebud? ©filier mit 16, ©cthe mit 12, Ublanb, ber

eigentliche Glajfifer nuferer Sejcbüd;cr in ergählenber s
i)oefie, mit 27,

Nücfert mit 41, Sejjing mit 5, Körner mit 4, (Shamiffo mit

4, bie Nomantifcr mit ca. 15 jfhwbeftücfrn oertreten finb. äßir

erläutern jolche ©tücfe, wir Mieten bei jebeni bebcuteubeu neuen

gurücf auf fchon behanbelte groben jowoijl beffelben ©chriftftellerß,

alß auch berfelben (Gattung. SMr erftreben jo einerjeitß geftftellung

unb Gsntwicfelung beutlicher Sorftefluitgeit oon ben geläufigften ©at=
tungen ^joetifdjer unb ^rofaij^cr ©arftellung. Grgählttng unb Se=
jehreibung, äbhattbluug

,
gnbel unb Parabel, lprifd^eö Sieb nach

feinen (Gattungen, ergäljlenbe unb lehrhafte ©ichtung u. f. w. fontmen

nach unb nach gang ungejucht gur Setrachtung, unb eß jehiagen fich

Slnjchauungen baoon nieber. Slnberjeitß entfielen jo Umriffe oon ben

hauptjächliehften Nietungen, in beiten biejer ober jener wichtigere

©chriftfteller thätig gewejen
;
neue i'robeftücfe, nur oorgelejen, liehen

bieje Umriffe nachbrücflicher. ©agu werben bie Sebenßumftänbe

ber bebeutenbften ©chriftfteller oorgefuhrt unb nach «nb nach gu

biographijehen Silbern oerooüftänbigt. ^linweijungeu auf Sßerfc,
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befonber® cjrö§erc, welche nicht jefct, aber in 3ufuuft junächft gelefen

ju werben perbienen, werben mit SluSwa^l, aber nicht ju fnapp

gegeben. 3m legten Jertial ber Seininarjeit enblich werben bie jo

langfam aufgefpeicherten {leinen SBorrät^e an ftofflichem .Rennen unb

biographijehem Siffen ju einer nach ber Beitfelge geebneten tRety

literaturfunblicher 55ilber gujammengefajst. Sollen Sie bteö, ba fe

viele teilte von Äbriffen je viel galten, ein? furje fciteraturgefdjidjte

nennen, je habe id) nid)t8 bagegcit. 3<h für mein $jjeil tljue e® nicht.

©ie® ift eS, wa® nad? ben beftefyenben 3$erjchriften — id) ^abe

3fynen bie ^cjuptfäc^lit^ftcn SJeftitnmungen berfelben mit vorgeführt

— wir Sprachlehrer an Seminarien erftreben feilen unb nach

Äräften ju erftreben fud)eu. ©a{) wir, wa® wir feilen, nicht VlUc®

unb au Villen erreichen, bat) ift leiber wahr unb allgemeine® 93len=

jd)cngef<hitf felbft bei treuer unb angeftrengter Arbeit, ©cd) bat

man mir gefagt, ba® fei in vielen Stabt* wie üanbfchulen nicht viel

auber®, unb ich will e® glauben. SMUiger 3?eurtheilung werben un*

fere Stiftungen immer bebürfen
,
unb mit folgen fetten, bie ba®

,,©u follft" nur für Slnbere, nicht für fr<h felbft haben, habe i<h

hier fid)er nicht ju thun. <5ben fe aber überlaffe ich «ad) bem

©efagten mit völliger Otuh« 3l)ter billigen 33eurtbeilung, ob man

mit fKecht fagen fann, bofj wir unfern Seminariften bie Äennt*

nifj ber beutfdjen Literatur vorenthalten.

Senn man aber weiter faqt, e® würbe biefe ^enntnifj bei un®

ben ?chrern, nicht bie® ben Seminariften, verenthalten, bann —
verleihen Sie mir ben Vluöbrucf — bann feinmt mir uuwiberftebliche®

?ad)en an. ©enn nicht nur würbe ber blefje SBerfuch eine® felchcn

Verbote® unfehlbar unb fefovt ba® (Megentbeil be® 2?eabfichtigtcn

hervorrufen: mit nie bagewefenem Qiifer würbe man fich auf ba®

Verbotene werfen, ©er blefje Herfuch aber würbe heut gu 2age

eine baare üächerlicbleit fein, auf ben feine 3}ej)örbe, geschweige benn

eine preufjifche verfallen würbe. Unb bie® nicht erft feit 5 fahren,

wc ba® drlcfchen gewiffer 3$erlag®privilegien einige ber wichtigen

(Slajfifer ber allgemeinen ßcncurrenj frei gab, fc bajj bie heften

SReifterwerfe jef|t in ^mnberttaufenben von (Sjremplaren um einen

feichen Spottpreis ben SMchermnrft überfchwemmen, mit welchem

man faum ba® leere ©ruefpapier mochte befahlt glauben, ©enn

f<hpn vor 25 3ahren fonnte jeber ffanblehrer, felbft auf bem ent*

legenften ©orfe, Schiller® unb @öthe® Serfe, wenn et wollte, von

feinem SRevifor geliehen erhalten; feierlich hatte fie ihm (Siner al®

VlUeinbefig ber ^c^eren Stäube vorenthalten.

Sollte aber 3emanb bem nun mehrfach beleuchteten Sor«

würfe gegen {Regulative unb Seminarien bie gern geben: 3hl en*‘

haltet ben Lehrern bie beutfd^e Literatur vor, weil 3hr f'
e auf

bent Seminare nicht bagu anleitet, fo geftatten Sie mir, auf

biefe Vloufjerung nid^t näher ein^ugehen. $ätte id) fie nicht felbft
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gehört unb gelefen, id) würbe fie nicht für möglich galten. ©enn
gu einer folrpen 9iebe fann nur blinbe fßorteileibenfchaft unb biefe

nur in ber llebereilung greifen. SRictnanb oon Sbnen, baS weiß ich

gewiß, wirb fo reben wollen. So reben, fjei§t fid) feibft unb bem
gangen Stanbe ein 9lrmuth8geugniß auSftetlen , wie e8 ftärfer nicht

gebaut werben fann. „'.Aber fönnt unb wißt 3h* benn nichts," fo

möchte man folcße Schreiet fragen, „als wa8 3hr auf bem Seminar
gelernt; habt 3hr benn nicht jo Biel geiftige (Energie, eud? feibft gu

feßaffen, wa8 man Sud), wie Sh* meint, oorentfyielt?" SBir, meine

Herren, benfen beffer Bon unfern Spülern unb Bon ber SRegfamfeit

unfere8 StanbeS, unb bie Seminarlehrer aller 3eit haben beffer bou

ihren Schülern gebadet. ©eitn Anregung ift ba8 leßte 3iel jebe8

Unterrichts. Sie wünfehen dtinber gu bilben, bie mit bem 14. 3a^re

nicht 9llle8 liegen laffen, bie- auch einmal ein ©ud) gut Jpanb neh»

men, fid) weiter gu belehren, bie, wie e8 ©iefterweg einmal fo

f<hön auSführt, gu eigener geiftiger JRegfamfeit erweeft linb gu felb»

ftänbiger ©hätigfeit angeregt finb. Sbenfo wünfehen wir, in rechter

Grrfenntniß, wie weit MeS, wa8 wir leiften, hinter bem SöünfdjenS»

werthen gurücfbleibt, ober beffer gefagt, in ber (Sinficht, baß ba8

©efte, wa8 ein ÜJtann leiftet uni) weiß, in ber 3?it erft erworben

unb angeeignet wirb, wo er auf eigenen güßen ftehenb in ernfter

'.Arbeit fi<h feibft fortbilbet, — fo wünfehen wir, baff, bie un8 Ber»

laffen, im Jiaturfunblichen nnb Sefchicßtlichen ,
in Jfenntniß unb

©erftänbniß be8 SBorteS SotteS unb fo auch in ber Äenntniß ber

beutfehen Literatur würfen unb fortarbeiteten, wie e8 einem 3eben
in feinen ©erhältniffen möglich ift, baß Sie ft<h Bon un8 gingergeige

unb Neigung für freies gortarbriten mitnähmen, mit hellem vluge

unb regem Seifte 3We8 wahrgunehmen unb gu nüfien, wa8 an gutein

Sefeftcff unb an ©ilbungSmitteln baS geben 3h« c« guführt, baß e8

un8 gelänge, Sefchmacf unb Urtheil für folcheS gefen gu bilben unb
ba8 Äuge gu fdjärfen für ben Unterfcßieb be8 ©ernährten, CSlaffifcfjen

unb beS 'Jcicßtigen unb SJtittelmäßigen.

3<h fc^reite weitet gu ber gragc be8 3BaS? unb ich möchte

nunmehr oerfuchen, 3h"«n furg aufgaßlenb gufammenguftellen, waS
ich gunächft unb gunieift für wünfcbenSmerth unb für geeignet halte,

in weiterer '.Ausführung beS im Seminar ©egottnenen oon 3h“ en

gelefen gu werben. 3<h fage „gunächft" unb meine bamit nicht etwa

— um naheliegenbeit üftißoerftänbniffen uorgubeugen — in ben 2

bis 5 3ahr<n Bon ber erften bis gut ffiieberholungSprüfung, in bie»

fern 3eitraumc, ber oon oieleu unferer jungen gehrer ohnehin gu

furg bemeffen unb bann noch nicht genug auSgeuußt wirb, fonbern

id) meine überhaupt nach ber Seminargeit. 3d? meine baS „gunächft"

auch fc, baß ich mid) auf witflich 2Bünf<henSwerthe8 unb SeeigueteS

befchränfen will, ohne beffen äußerfte Stenge gu erreichen ober gu
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umfchreiben. ©ad feil zugleich fo oiel beiden, ba& id) bitte^ nicht

mit mir rechten zu wollen, wenn irejenb eine gute ober geeignete ©(hrift

in mein« Aufzahlung oermifet würbe; wohingegen idj für bad, wad

idj nenne, jur Herantwortung über (örunb unb Art oöllig bereit

bin. An Siebenten beiberlei Art wirb ed nicht fehlen, auf bie tue«

jentlichften gebente ich währenb unb am ©(bluffe ber Aufzahlung

felbft fur^ einjugeben.

fötit (Siitem möchte ich mich hi« oon oorn herein abftnben, eä

finb bie Helfe* unb Sugeubfchriftfteller. fDtit großem fttachbrucf

weift bad ^Regulativ auf biefed ©ebiet, unb ber ©eminarunterricht

hat e0 wohl jeber^eit auch getban. Unb eä ift in ber $bat uner*

läßlich, baf; Sie mit ben bebeutenbfteu Schriftftellern biefer 31 rt für

HolfS* unb ©cbulbibliethefen — faft jebe ©tabtjchule l)at ja je£t

ihre Äinberbibliothef — fo weit befannt finb, bafj Sie wiffen, wn0

an^nfchaffen ift, wenn ©elb unb guter SBille ba ift, unb bafj ©ie

felbft fennen, wae ©ie 3hrt" Ätnbern in bie $nnb geben.

hieran anfnüpfenb aber ift fofort ein (Gebiet zu erwähnen,

welchod für unb atd Lehrer beä Holfed uon twehfter Hebeutung, aber

felbft ben ©ebilbetereit meift ungebührlich wenig befannt ij't, ich

meine badjenige Helfdthümlichc in unferer Literatur, wad, aud ben

älteften unb mittleren 3ah rh«nberteu beutfehen SBefend im SJtunbe

bed Holfed jumeift ohne Schrift, wenigfiend ohne an beftimmte

Herfaffernamen gefnüpft 311 fein, überliefert, gewifferma§en aud bem

©innen, ©enfen unb ©ichten bed ganzen Holfed entftanben unb

gemeinfamed Hefigthum bed Holfed geworben ift. @rft bad legte

’Sabrhunbert hat ed meift gefammelt unb aufgezeichnet unb ben gebil*

beten, aber eben barum oft bem Hplf entfrembeten ©tänben befannt

gemacht. @d ift ber ©chag ber yRärchen, ©agen, Sprüche,
Holfdbücher unb Holt dli eher, eine reiche ftnnbgrube über*

rafd)enbcr ©chage beutfehen SBefend, beutfeben ©enfend unb beut*

feber Sprache. Um ebled ©olb ift ber betrogen, ber nie btneinftieg.

3ch nenne bie ftunbgruben, bie am Icichteften zugänglich finb. ©ritnm’d

SRürcben, bie Sammlung beutfeher ©agen Pon Hedjftein, beutfeher

Sprichwörter etwa oon ©ailer, Sifelein ober Simrocf, bie Audgabe

beutfeher Holfdbücher oon ©. Schwab, bie Sammlungen alter Holfd*

lieber im wahren ©inne biefed Söorted, nicht in bem unferer Schul*

bücher, bürften 3hnen auf bie ©auer nicht fremb bleiben, ©a beim

Helfdliebe SRclobic unb irrt ganz unmittelbar jufanunengewa^fen

finb, unb ba ©ie Sille nmfifalifch finb, fo bürften für ©ie nicht

llhlanb’d, jonbern ©rf’d Sammlung unb bie fchlefifcheu Holfdlieber

gefammelt oon «jpoffmann 0. ftallerdlebcn unb 6. dichter am weiften

31t empfehlen fein. Auch SBacfernagel’d Jrofteinfamfeit ift eine gute

Sammlung, hoch ohne ffRelobfen. Unmittelbar h»«an grenzen ald

echt oolfdtbütnliche Stoffe, wenn auch im ©inne bcfifcher Ä'unft*

bichtung überarbeitet, unfere epelbeufagcu: bie fRibelungen unb
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bie ©ubrun ,
bagtt bie Sfjicrfncjc oon tReinefe bem SuchS, ledere

ant beftv’n tu Soltan’S, elftere itt SimrocfS Ucberfehuitg. Der
fReinefc wirb ohne mein Bureben Seben feffeln, ber it>n, fei eS gum
erften ober gum tmnbertften fötale in bie .fbanb nimmt

;
anbei

-

® liegt

eS bei beu beibeit großen .pelbenlieberit. Die Ueberfefcung ber Ötibe*

lungen unb rer ©ubrun gu lefen unb burchgulefen foftet, gumal bei

ben erfteren, vinen ftarfeit ©ntfehtuf), ähnlich bem Sprung in’S 3ßaf=

fer fiir ben Ötichtfchwimmer; aber ber ©enuf) unb bie ffrucht fom*

men fidjer, nod) epe bie gweite Sefunq weit oorgefchrftten ift. (Den
ooflen ©enuf) freilich bietet feine Üeberfejjung, foitbern nur ber

©runbtejet; wer aber unter J^neit eines ^elben^aften ©ntfchlnffeS

fähig ift unb eine Arbeit non einigen fauern Sagen nicht fcheut,

ohne ftruebt gtt feben, ber wirb fid) and) in ben Urtejrt, ebne fötit«

tclhochbeutfd) i’orber gu lernen, bineinlejen fönuen unb t>o^e. ^rcitbe

baran haben.) ©erabc bie 23efchäftigung mit biefen alten twlfSthüin»

liehen Dingen gewährt ihren eigenen ©enujj unb befottbere SJortheile

für SBilbung eines cd^t beutfcheii, fiuulich fräftigen, eblcn unb oollen

SluSbrucfS im eigenen Sieben unb Schreiben, bie wahrlid) für ben

Sehrcr nicht gu oerad)ten finb. Sefen Sic nur einmal eine Seite

oon ber profa ber 23rftber ©rimm, ihr Stpl weht ben liefet an

wie SBalbluft unb ©erud) ber 33ergaitgenheit; er ift am einbringen*

beu Stubium ber ?)teliquien altbeutfdjen ©eifteS gebilbet. — Proben
anberweiter böfifdjer Dichtung aitö ber erften 331üthegeit unterer

Literatur, ©pifcheS, wie eigentlichen Ptiitnegcfang, Proben eon .f)anS

Sachs u. f. w., oon 3hren Sanbßleuten auS ber 1. fcplefifchen Schule

fpäterer 3eit, Opifc, ©rppbiuS, Sogau, lernen Sie am heften auS

guten Ptufterfammlungen fennen, bereit ich einige noch gu nennen

gebenfe. ©in Stücf heften beutjehen StplS, muftergiltige Spraye
für alle Beit, haben Sic täglich in Jpänbett unb im ©ebrauep, Dr.

föt. Luthers SMbelüberfehung.

3m weiteren ftortfepritte git ber gweiten Jpaupto;ruppe beffen,

waS ich Sprcr Seetüre empfehlen möchte, wären guuächft — ba eS

hier auf correcte Beitfolge unb genaue Slbgrengung ber Perioben nicht

anfomnten fann — ©ellert’S ftabeln unb ©rgäplungen gtt nennen,

bie 3h'>en nidjt unbefanttt bleiben bürften. SBon ben ©öttingern

genügte eS wohl, wenn Sie Itofc’S Suife fennten, wiewohl id> mir

auch benfen fönnte, baff feine .^omerüberfetjung Sie anipräcbe. 25on

SBürgcr ftnbeit Sie, waS bauernbeti SSertb pat, feine öaflaben

unb crgählenben Dichtungen, wie einiges Sprifche, in guten 2tuSwahl=

fammlungen, unb waS .tlopft oef betrifft, bürfte ich fcpwerlich irren,

wenn id} aunebme, baft foldhe Proben Sie faunt gum SBeiterforfdjen

ermuntern werben. Seiner Sebentuug für bie ©ntwicfclung unferer

Sücratur glaube ich mit biefer SBemcrfung nicht $u nahe gu treten.

SBir fommett nun gu ben heften fRameit ber gwetten Slütpeperiobe

unferer Siteratur. 2>on Seffing empfehle ich 3pter 23ea<ptung
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unfer erftefl unb befteö Buftfpiel, fülinna »on Sarubelm, alfl

eben fo feffelnb wie unerläßlich
;

bebenfe mich aber auch nicht,

6m ilia @al otti unb Nathan ben Seifen gu nennen, fo febr

bet leitete fonft 9Jiand>em anrüchig ift ;
benn bie ©efabren, welche in

unferer 3cü bein Glauben broben, liefen meines ©racbteufl in einer gang

anbern ^Richtung, alfl bie befl ©runbgebaitfenfl biejefl ©cbaufpielfl

ift; felbft fein Sectüreoerbot mürbe fie befcbwicbtigen. gerbet l>at

befanntlicb weniger fc^affenb alfl anregenb in bafl ©ebiet beutfdjen

©cbriftentbumfl einbegriffen ;
wen er alfl eineö Soilegen ©ofjn befon«

berfl intereffiren feilte
,

ber möchte etwa feine Ueberfeßung ber @ib»

romangen lefen. äöafl ©ötbe betrifft, fo ftefjen in erfter Binie unb

Jbrem Sntereffe ani näcbften .£> e rm a it n unb Dorothea, baneben

eine gute 3luflwabl feiner ®e bi <bte, wie etwa bie »on Dr. Schäfer,

unb ©iß non Scrlicbingen als ein Silb gut beutfeben ©efebiebte.

Sott ben Dramen bürfte bann ©gmont folgen, au^> bie Sp^igenie
in Dau ri fl einbringenberer Bectiire nicht gerabegu ungugänglicb fein,

Daffo ©ie fcbwerlicb angieben. Sellen ©ie ©ötbe alfl ergäblenben

Dieter fennen lernen, fo würbe ich Jbuen große Stucbftücfe aufl

ben erften Sücberu »on Dichtung unb Sabrbeit, gumal ©etbefl

Sugenb unb bie ©efenljcimer ©efebiebte — wenn fie unfl nur ein»

mal Jemanb gefonbert non bem nur bem Siterarbiftorifer Jnter«

effanten berauflgeben wollte — mit ganzer 3uoerficbt auf 3br SOÖc^l*

gefallen unb lieber alfl bie Selben befl jungen Server unb bie Sabl»
rerwanbtfdjaften empfehlen, wenn id? auch felbft »on biefem lebten

JRomane nicht gerabegu abratben will. jeb barf auf bie ftcb b*«
aufbrängenben fragen naebber mit furgen Sorten gurfteffommen. —
6fl folgt ©ebi Iler; feine Sa Haben finb bafl in unjern gebilbeten

greifen oerbreitetfte geiftige Gemeingut an ergäblenber Dichtung,

unb auch »on feinen übrigen ©ebiebten ift ein gutefl DbfH brin«

genb gu empfehlen. Son feinen profaifeben ©ebriften fommen gunäcbft

bie beiben gewichtigen Scrfe über ben breißigjäbrigen Ärieg
unb über ben Slbfall ber »ereinigten fRteberlanbe in Se«

traebt. Son feinen Dramen empfehle ich 3bnen bie feinefl -Jftannefl«

alterfl ohne Sluflnabme, in erfter 8inie ben Dell unb Sallenftein
alfl farbenreiche, lebeubige Silber gur beutjdjen ©efebiebte, wie man
fie beffer alfl JQuftrationeu bcrfelbeu nicht wünfeben fann. 9lur

bürfen ©ie nicht etwa glauben, bi« genau guuerläjfige ©efdjicbtfl«

fenntniffe entnehmen gu Fennen
;

bafl fann nicht ber 3t»ecf »on Dicht*

werfen fein. Demnäcbft ÜJlaria ©tuart unb bie Jungfrau
»on Drleanfl alfl 6pifobcn außerbeutfeber ©efebiebte, enblidjj auch

ohne Sebenfen bie Srant » 01 t föleffina. Sollen ©ie, fo gu

fngen, bureb ©cbiKerfl Srillc einmal ein ©tücf ©bafeflpeare fennen

lernen, fo ift befl 6rfteren Uebertrngung befl fDlacbetb bagu im«

merbin fein gang ungeeignetes fDtittet. Hub weil einmal ber junge

Körner Schillers ^rcunb unb fRacbeiferer ift, fo mag er b*et fei 5

~\
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nen $>lajj tjaben. ©inb auch unter feinen bramatifchen Arbeiten

manche rafch ^tne\eworfene ©tücfe, feine ©aterlanbS* unb Äriegblieber,

feine Iprifchen ©ebicfite inSgemein, fein Brinw, feine Stählungen wer*

ben immer nicht nur 3ünglinge, fonbern auch gereiften* Sefer an bie

SBerfe biefeS reichbegabten, erfinbungSreicheit 3önglingS feffeln, bcS

ebelften DpferS, baS unfere ©efreiung bie beutfctje Literatur gefoftet.

ÜRit ben ©idjtern unb ©djriftftellern ber lebten 60 3a'hre finb

mir auS rein äußerlichen ©rünben leiber in einer nie! ungültigeren
üage, alS mit ben (Slaffifern unferer zweiten Slütbeperiobe unb ben

SReften mittelalterlichen ©chriftenthumS. ©ie meiften biefer ©djrif«

teu befhiben fidj noch im vollberechtigten ©efijj itjrer ©erlagSbitd)*

hänbler, unb menige berfelben nur finb in gleich billigen ©olfSauB»

gaben für fdjmalere ©elbbeutel zugänglich, mie jene fJRöchte man
fich auch begnügen, bie ©aterlanbSbichter ber ©efreiuugSfriege, 9lrnbt,

©chenfenbotf unb bie fRomantifer nur auS 9luSwahlfamm=
lungen 31t fennen, bei Uhlanb unb ®<hwnb, bereit ©ebichte

immer noch mit je Sthlr. aufgemogen werben, bei 5Rftcfert,

genau, 91 n a ft. ©rün, bei ftrciligrath, ©eibel, unb wer
will bie Steiße ber beften Flamen cölftg neunen

,
— waS nüßt eS

fie ^u mehren? — bei ihnen bebattert man eS bod). 9Bir müffen
iiifrteben fein, fie au 8 guten ©ammlungen ju fennen, con beneu

ich hi« ©öbefe’S elf ©ficper beutfiher ©icptung, Oltroggc’S Sefebud),

<5c^tcrmei?er’S QlttSwahl, ©öjiinger’S ©icßterfaai, Süben unb ©acfe’S

gefebucß in ben fpätereit ^peilen, ohne anbereit gu nahe ju treten,

al8 einige ber beften ju bezeichnen mir erlaube, ©in aufmerffamer

©lief auf ben ©üeßerttfeh gebilbeter Raufer, bie man betritt, liefert

übrigens, beiläufig bemerft, ^aufig auch auf biefem ©ebiet erwünfehte

©eute, bie bo<h feiten bem ©trebfamen corenthalten wirb. UeberbieS

ift Gßamiffo bereits com ©anne frei; feine ©ebichte, cor Mem
aber fein s))eter ©chlemihl gehören zu bem 2efenSroertheften. 9lu$
98. SRüller’S ©ebichte unb Jpauff’S gießtenftein finb in

©olfSauSgaben 311 hoben unb zu empfehlen, ebenfo 3mmermann’S
Dbetßof — eS wäre nicht fdjwer, bie Baßl bebeutenber ©inzel-

werfe fonft nicht 31t ben ©rften gehöriger ©chriftfteller 311 mehren,

bie fid) h>« empfehlen liefen; ich muff barauf verzichten unb lenfe

3h« 9lufmerffamfeit gule^it nur noch anf bie munbartlt’chen
©icßtunqen. 3h«u BanbSmann .£> oltei tu Tennen

,
giemt 3hH?n

alS ©chlefiern; er wirb auch Stiemanbem fremb fein. 98o(len ©ie
weiter gehen unb tiefer fchöpfen auS bem unergrünblidjeu ©orn
beutfehen ©emütheS, ber Cjerabe in ben SRunbarten quillt, fo fämen

3iinächft .^ebel’S alemannifdhe ©ebichte, bann bie lieber unfereS cor«

maligen ©oflegen ©lauS ©rotb in bitmarfifeßet unb bie Schriften

gtiß JReuter’S in tnecflenburgifchet SRunbart in ©etracht. ©ie
ÜRüße beS ^ineittlefenS in ben frembeit .Slang ift eiet geringer, ber

(Srtrag viel größer, alS eS anfänglich fcheinen will.
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3cb fd)liefte biefe fHufgählung mit bfm ©emufjtfein, baft ficb

»iel mehr nennen unb alß eben fo geeignet wie münfcbenßimtl)

begeid)uen tiefte. Ser aber nur einen erheblichen Sfteil beß ©enann*

ten mit Stufmerfjanifeit unb wieberbott getefen, ber bebarf meiner

Borfcblagßliftc nid)t mehr. Senn unter bem ^Ite^en erft erftarfen

bie glügel, unter bem Scjen wädjft baß Urtfteit, baß baß wahrhaft

Serttwotlc uon bem ^Richtigen mit flarem ©liefe unterfefteibet unb

uon bem leftteren abgeftoften wirb. Sill aber 3emanb bie fo erwor*

bene äfenntnift oon ber Literatur bureft literaturgcfcbid)tlicbe Äennt*

niffe erweitern, fo raffte id) wieberum oor Sittern ab uon einem

Stbrift ober tJeitfaben ber Uitcraturgefcftidjte , er beifte wie er wolle,

unb ratbe gu literarbiftorifcften Bilbcrn , Biographien u. bergt.
,

wie

wir fie uon gübfer u. St. befiften. 3 cft weift etwaß über ben ©eftrift*

fteller unb feine 3 eit, aber id) Tenne niebtß oon iftm, habe niebtß

auß ber Beit getefen, baß bürt man fo oft. Unb eß ift bod; ein

trauriger jrrwabn, man babe bie ©aefte ober Siffenfdjaft, wenn

man ihren üeitfaben ober Stbrift inne bat. Saß ift baß ©felett ber

©aefte, bie bteften trodenen jfnoeften, bäfttid) angufeben; unb man

bat ja boeb baß ©felett erft, naeftbem baß 2ftier ober ber ftRenfd)

lange tobt ift; nod) riet fcblintmer aber, weil aufbläftenb, finb auß*

wenbig gelernte frembe ttrtbcite. Unb hoppelt oerfeftrt ift biefer Sahn
bei einem Seftrer, bcnit et ift fcftnurftradß gegen alle gefunbe $)äbagcgif.

SBit fommen jum britten unb leftten SJl^eüe unfereß ©egen*

ftanbeß, unb id) hoffe ^ter fürder fein 311 fennen, naeftbem mancherlei

bereits beiläufig mit untergefloffen. 3$ batte bie grage Sie?
für biefen Sfteil 0» bie ©pifce geftettt unb gebenfe fie nad) folgen*

ben ^Richtungen gu beantworten: ©inmal, wie b. b- »ad) welchen

©ruubfäften ich meine, baft man anß ber gülle beutfefter

Literatur wähle» folt, ober, waß hier gicnilicft baffelbe ift, nach

welchen ©runbgebanfeu ich bie nicht binbenbe Borfcftlagßlifte gufam*

mengefteOt , bie id) 3b»en oorfübrte. ©obann
,

wie id) mir bie«

felbe außfübtbar unb außgefübvt benfe, b.
ft.

»er Stflem
,
wie id)

meine, baft bie begeieftneten Seife getefen fein wollen.
Sie Beantwortung ber erften grage wirb fid) nach ihren oer«

fdjiebenen ©eiten bin am leid)teften üollgieben taffen, wenn wir unß

ganj beftimmte ©cftriftftefler unb Seife oor äugen ftctlen. ©inen

i’effern alß ©Ritter fönneti wir Woftt nicht wählen gur Betrachtung

fowobb alß 311m Bergleid). Sie gorberungen nun, welche mir hier

bie wiehtigften fcheiuen, finb fotgenbe:

1. tiefen ©ie uid)t bloft unb außfehtiefttid) bie fo*

genannten ©laffifer. Seil ©chitlerß Seife naeftgerabe unb

feit lange fefton faft in jebem Bürgerftaufe auf bem Bücherrücf

fteften — gumeilen aud) gang ungetefen —
, fo ift bie grage, ob

man iftn unb gwar gang getefen, allmählich faft gum fRormalmaft
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bet t!iteraturfenntni& geworben. Sie bütfen mir glauben, baff biefeS

$lafj nicht oöllig, am nllerwenigften auSfchliefjlich pom (Seifte bet

beutjcheu Literatur b'^ju geeicht ift. Darf ich bift ein S5?crt im
ÜBertrauen fagen, jo ift eS bieS, baf; eS mit ben tiiteroturfenntniffen

unferet mittleren gebilbeten ©taube i'ielfach febv fcbwacb, niemals

aber jo beftellt ift, als fie gerne biejenigen prablenb möchten glauben

machen, bei benen fie gar feine foldje .ftenntnifj porauSfehen. Schiller

fennt man allenfalls, oft auch biefen bechft oberflächlich, man bat

feine ^auptmerfe por 3abren, in jungen fahren meift, einmal ge*

leien, heute gieren fie unbehelligt baS Gcfbrett, unb einem faßlich

eingebenben Gcjpräcb wirb porfichtig auSgemichcn. Unb baneben

berrjcht über baS meiftc önbere bie oöHigfte Unwiffcnbeit, por Öllem

über baS HolfStbünilicbe unb keltere. 3cb fann 3bnen nur ratben,

pergefjcn ©ie über Schiller bie leiber gewöhnlich etwas fcbwerer

erreichbaren Dinge nicht: fJJtärcben, ©age, Jjjelbenfage, ihierfage,

SJolfSbuch, SklfSlicb. @8 bcbarf nur einer etwaS gründlicheren

$}robe an irgenb einer ©teile, ba aber bis auf ben Grunb, bann

braucht 3bmm 9liemanb ferner ju^urcben. 2öer fich aber an ©chiller

beu Gejchmacf oerborben bat, ober auch ju haben glaubt, für baS

’SWärcben mit feiner Sßalbluft ober für bie GemütbStiefe unb Urwücb*
figfeit beS HolfSliebeS, ber ift noch gar ferne pon bem (Seifte beS

beutfchen HlolfcS unb feiner ©chriftwerfe. 3cb uermutbe faft, baff

etwas b^mm bie IHegulatioe mit ihrer Öbmabnung ron ben „jo>

genannten Glaffifern" meinen.

Daju fommt noch ein öubereS. @8 ift eine Sbatfache, bie

3bnen fein wirflicher üitcrotuvfenncr abftreitet, ba§ gerabe in ben

Glnffifern ber ^weiten SMütbeperiobc unferer Literatur baS eigenartig

Deutfcbe ftarf perfekt unb burchwachfen ift mit SorfteHungen uni?

Gcbanfen beS griecbifcb=römifcben öltertbumS. SBober bieS farn, ift

hier nicht barjulegen, bie ganje Slnlnge unfereS (Kulturlebens unb
bie politischen 3uftänbe por 50—100 3al)ren mußten unausweichlich

biefe Sofge bei'forbringeu. ftür einen SUorjug biefer ©laffifer hält

baS nur bie Unwiffenbeit unb ber Düufel folcher Gebilbeten, bie

feine finb. 3umal in ben Gebieten auS ©djillerS mittlerer $)eriobe

finben fich fine 9)lenge Söegiebuugeu auf Götterfage unb 8ebenS=

oerbältniffe ber Ölten, oon benen — ich geftebe eS 3bnen frei —
nicht ju jeber bie nötbige Detailfenntnifj felbft bem burch Gpmnafium
unb Uniperfität Gefaulten jeberjeit jur Jpanb ift.

sJlur ben *J)bilo=

logen ift bieS ftetS ,^ur fsanb, unb biefe fagen wiebet, wenigftenS

Schiller habe baS öltertbum nicht gerabe allju grünblich gefannt.

GS finb inbeffen nicht feine heften Gebiete, in benen bieS ber ftall

ift, unb pon ben Dramen reicht eS auch nur etwa in bie 3?raut non

SReffina herein.

2. tiefen ©ie nur baS 23efte unb oorjugSweife baS
Oleine, unb bleiben ©ie fern pon bem Gößcnbienft ber bot^ 3

ed by Google
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tjeroen trägt. ©ß ift ein gewaltiger Srrtbum, eß (ei atleß claffifch,

waß ben Manien eineß Glajftferß trägt, unb baß rechte .ft'enngcicben

beß fogeuaunten ©ebilbeten, ber ohne Urt^eil lieft nnb gwifdjen

werthoofl unb gering feinen llnterf«^iob madjeit fann. Saß SEBort

claffifch, eigentlich gwar nicht recht überfehbar, bebcntet etwa fo

oiel, wie außerwählt, bewährt. Saufenbe fchreiben ©ebichte, Sramen,
Nomanc, Novellen, wenige baoon halten auf bie Sauer Stid), he»

währen fich vor bem Urteil, bewahren fich baß SBohlgefaUen ber

Sahr^hnte unb 3ahrt)unberte. Unb cbenfo bei bem einzelnen Schrift*

ftetlcr; felbft @0% unb Schiller erheben fich nicht in allen Söerfen

iur Glafficität. 5ßaß aber burch Nienfdbenalter bie 2)eften unb

llrtbeilßfähigften alß ©olbforn erprobt hoben, unb waß ber Söinb

ber 3?itftr£mungen fteheu gelaffen, baß lefen Sie. ©aß aber uer,

neben unb hinter biefen SBerfen liegt, ober, um bei Schiller ju

bleiben, feine Sugenbwerfe, bie Nebenarbeiten feiner Nianncßgect,

Ueberfegmngen ber 2uranbot, ber »ptjäbra
,

beß Neffen alß Dnfel

u.
f.

w., baß bürfen Sie mit Nube ungelefen laffen. Sem ¥iterar=

biftorifer »on Sach, ber ben Schriftfteiler unb feine IBerfe biß in

ihre geiftigeu SSurjelit tjcinein oerfolgt, finb fie unf^a^bar; wir

fönnen fie entbehren. N?an mu§ auch ben Niuth hoben gu fagen:

Siefeß Stücf hohe ich nicht gelefeu, tre^bem eß »on Stiller ift.

£>aben Sie aber 3fit, eß gu lefen, auch gut, nur barf baß ©effen

barunter nicht leiben. Sßer jebocb, baß möchte ich 3hnfn nicht »er»

hohlen hoben, wer an Schitler’ß Näubern mehr ober auCh nur

gleicheß ©efallen fänbe, alß g. 2^. an feinem SBallenftein, ber hat

einen »erbilbeten unb »erfemmenen ©efchmacf. 2lber wenn eß in

ber SBett Gorrectionß* unb Nettuugßhäufer gäbe für am ©efchmacf

Serwahrlofte unb 2?agabunben, glauben Sie mir, fie fiünben eben

fo wenig leer, alß bie 3u<htböufer.

S8en aber, um auch bieß h« 1 fogleid) mit gu berühren, bie

Obfeönitäten beß jungen Slrgteß Schiller in ben Näubern ober in

feinen 3ugenbgebict)ten, ober beutfch gefagt, bie Ungüdjtigfeiten, bie

ba unb bo'rt wie auch in ©öthe’ß ©cbichten unterlaufen, wen biefe

feffeln, mit bem höbe ich h^r nicht tu reben. Solche ttefer hohe

ich hi l
’r nic^t »or mir. 9Nit ihnen hätte auch nicht ber Seminar*

iprnChlehrer, fonbern baß fecbßtc ©ebot ©otteß ein 2Bort gu reben.

Sa ich aber einmal über unfere Stellung gut beutfchen giteratnr

rebe unb folchc Singe barin finb, fo mufe ich oud} gu bicfer Stage

Stellung nehmen. Noch fürglich bat eine wohlbefannte 33uchbonb*

lung Schillcrß Sugcitbwerfe mit alten Stnftöficn, bie bie gewöhn*

liehen tSußgabcn nicht enthalten, »on Neuem »erfebeit auf ben

SBüchermarft gebracht. Sie hot ihr 'J)ublifum nicht fchiecht gefannt.

Sagcgcn halfen webet Verbote noch Sbmahnungeu. 3<h rebe aber

hier nicht alß Sehrer »or 3ünglingeit, meinen Schülern, fonbern
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unter ÜRännern unb Kollegen. SJtit bet blofjeit
ticI5ufigcn 9febe

:

„beut deinen ift 8We8 rein", fann ich mir uni bie ©chmierigfeit

ber grage nicht tjeruintjelfen. SBenit mir barauf märten feilten, fo

müßten mir baß liefen anftöyicjer (Dinge in ber Literatur unter*

laffen, big mir mit biefem üeibc auch ben alten fDlenfcfyeu unb —
bie beutfche Literatur felbft ba^intenlaffen merben. ©ofern man
alfo bei einem SJtanne einen in gemiffetn ©rabe gefeftigteu 6t>a=

rafter unb einige erfahruugßmäfjige Äeuntnif} fomohl beß SBiUenS
* ©otteß alß ber Quellen ber ©ünbenuergebung unb Heiligung er*

märten bavf, fo reicht moltl auch über biefe Dinge beß Slpoftelß

SBort: „91 Heß ift euer", metcheß bcrfelbe befanntlidj bebiitgt burd)

ben Bufofc: „i^t aber feib S^rifti". Söenn aber irgenb 3emanb
unter uns, gunial oon ben Jüngeren, fich noch in 33erfuchung füllen

feilte, feine fittlidjen 93egriffe nach einem ber beiben Sörüber SJioor

ju bilben, fein Urteil über bie leeren ©tdnbe auß jfabale unb
Idiebe

,
feine ©jcftaubömoral unb feine S3orbilber für ben Umgang

ber beiben ©efchlechter auß ben SBahloermanblfchaften ober bem
SBertijer gu entnehmen, bem meiff auch ich feinen beffern 9tath, alß:

er laffe biefe (Dinge noch eine SBeile uttgelefen.

3m Uebrigen oerhält eß fich t;ierin ähnlich, mie mit bem per*

f

lin Srmäfntten. SBie auß ben Sugenbarbeiten »on geringem SBerth

id? fyerauöljeben bie SJtanneßroerfe, ebel, ^errlit^, »on bauernbet

©ebeutung, fo auß bem fittlidj Slnftöfjigen g. 33. bei ©öthe SEBerfe,

betten baoon nichtß anhaftet, Hermann unb (Dorothea, Sp^igenie,

Saffo, fo h°t inßbefonbere Stiller auß bem ©chaum, bet feine

Jugenbmerfe bod> auch nur oberflächlich bebecft, fit^ tjinbur^*

gearbeitet gn einer fittli^en Kauterfeit unb Siefe, bie roeber heibnifch

noch unchrtftlich ift, menn ich fie auch nicht pofitio chriftlich nennen
mill. 9Dtich ^at biefer Umftanb, nachbenflid) roic er ift, immer
gemahnt an baß SBort Ä.*u tHaumer’ß über Jpeinr. fpeftaloggi:

„ (S^riftuS aber, ber bie ©tarfen guttt Staube tyat, herrfd)t fort unb
fort (alß episcopus in partibus infidelium) auch in ben Jpergen

ber Gjp'iften, bie ihm nicht glauben unb nicht gehorchen"; benn im
gangen ©efchichtßgebiet beß Khriftenthumß ift, fo gerne eß ber Un*
glaube behaupten unb thutt möchte, bennoch SRiemanb, ber fid? ben

©inflüffen beß ftillen, aber gewaltigen ©eifteß @hr*fti gu entgiehen

vermöchte.

3u biefen 33emerfungen über bie fPrincipien meiner 9lußroahl

füge id) alß Slntwort auf bie meitere grage: SBie fotl man ©tücfe

ber beutfehen Literatur lefen? ben 3. ©af): Kefcn ©ic biefcß
forgfälttg gemälzte SBenige grünblich unb oft. — „Die
Athener aber alle, auch bie Slußlänber unb ©äfte, maren gerichtet

auf nichts Slnbereß, benn etmaß Steueß gu fagen unb gu hören."

SDiefe SBorte beß Soangeliften Kucaß in ber 8poftelaefchi<hte (17, 21,)

charafterifiren eine gange klaffe oon ÜJtenfchen; fie ift auch unter
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bem lefenben Publifutn heute noch nicht außgeftorbeit, fenbern »iel«

mehr fe^r gahlreich. Mer in bev ©emeinbe, ber bie beutjchc Site«

ratur gehört, haben fie webet Sip noch Stimm«. 2)oö 33olf er«

jählt fi<h jeine föfärchen unb Sagen, jpvidjt jeine Sprühe, fingt

jeine Sieber 311m hunbertften fötale mit neuer greube
;

bieje aber

müffeit alle Sage etwaß Öteueß haben, finb geinfcfcmecfer unb

S<haumabjchlütfer. Seihbiblicthefromaite nnb 3eituiig8«fJioDellen

lieft man ein fötal, mehr finb fie nicht wertb; aber ein befannteß

äßort fagt, waß man nicht gum gmeiten ÖJtale lefen möge, baß jei

nicht merth, auch nur einmal gelefen gn werben. Söer ein clajfifcheß

Stücf in £)aft burchjagt, nur um 311 erfahren, ob Hermann So»

rotheen guleftt wirtlich noch friegen, unb waS bev 9tpoth«fer bagu

jagen wirb; roer bann baß 2?uch gujchlägt, um nichts weiter tagen

gu tonnen alS: „wunberjeböu, bafiir ift eö aber auch 0011 ©ötbe",

unb um eö bann liegen gu taffen; wer bann nur beit Sriumpb
haben will, jagen gu fönueu: „baß habe ich auch — aber

fragt mich nur nicht wie? ber ift fein Sefer, wie ihn unfere Sichtet

haben wollen. föteine Meinung ift vielmehr bieje: wenn 3hnfn
eine fötufseftunbe lacht nach fnurem Sagewerf, fo ift eö beffer, Sie

nehmen längft ©etefeneß aber fBebeutenbeß gur ^tanb, um eS gunt

getjnten ober gtim jechßunbgmaugigfteit fötale gu. lefen, alö ba§ Sie

öteueö vornehmen. ©ö ift mit beit clajfifchen Sichtwerfen, wie mit

bebeutenben föt ufifwerfen
;

bie erften fötale geben fie, gumal bem

Saien, nur einen ohngefähren ©ittbruef, jebeS neue Sejen »ertieft baß

IBerftäubnijj beö langen, öffnet beit ©iublicf in früher nicht Her*

ftanbeneö, fteigert baö ^Wohlgefallen unb fchärft Sinn unb Urtbeil

für anbei« gleich ober iniitbet werthe Probufte. Ötiemanben rer«

briefee eö, bafj er wenig erreichen fann, noch wenigeres jclbft befiel

;

baS Sßenige gut auöfaufen unb tief graben, baß jehafft beti größeren

fRu^en, nicht baß hielte feit ohne fRacjjbenfen uub Verarbeiten.

Santit flehen wir oor ber lejjten nothwenbig erjcheiiienben

grage nach ber Stußführbarfeit. Mer wie in aller SBelt,

fragen Sie mich «twa, follen wir betttt baß Meß lefen uttb an«

febaffen? 3 «it unb ©elbmittel finb nttß fnapp genug. Saß wei§

ich leiber auch feb^ hatte eß aber auch barum bereits mit er»

wogen. Söaß gunächft bie 3«it betrifft, fo glaube id>, um nur eine

ohngefahre Schaffung ju ©runbe gu legen, behaupten 311 fönnen:

Mleö, waß ich 3hnen genannt unb empfohlen, würben Ste in einem

3ahre ohne grofje Schwierigfeit butchlefeit fönnen, wenn Sie

wöchentlich nur brei, bagu an jebent gerientage ober Sonntage etliche

Stunbcn baran wenbeten. greilich wäre biejeß Sejen fehr uuprartifch

unb unrichtig, ©ß ift baber ein wahreß ©lücf, wenn Sie nicht ju

viel ©elb haben, Meß auf ein fötal gu faufen unb ungelefett b'n ‘

guftellen, fottbern wenn Sie eß in geh« Jahren nach unb nad) taufen

unb Stücf für Stücf grünblich unb öfter lefen. Santi wirb auch
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bet jfoftenpunft wahrhaft gevinüfü^ig ,
benn für 20— 25 £t>lr

liefert 3^nen baS (genannte jebe tbucßhanblung noch ohne Rabatt,

älkr aber nicht gehn 3aßre $u warten vermag, ber wirb ja noch

©cllegen finben unb bei biefen wcnigftenS fo viel cellegialijchen

©inn, baß fic gegenteilig auf bern SAkge felbftjüchtigften 3.aujch=

haubelS 3eber bem Zubern leiden, maß Siejer hat unb waS Jenem

fehlt. 3m ÄUgemeinen haben unb venveubeit unfere lehret, bie

jüngeren jnmal, unb felbft unfere ©entiuariften nicht wenig fonbetn

viel, oft viel ju viel unb über ihre Äräfte CAjclb auf tbücher, oft

auf jehr uunüße. Vielfach ift ber Umftanb bavait ©<hulb, baß eS

ihnen an gutem 33cirath beim Stutauf fehlt, benn ber beutjdje $3uch-

hanbel hat audh feine fallen unb ®<htingeu. Saftige unb gubring-

liehe ©chnteißfliegen, (Solporteure unb ©efchäftöreifenbe genannt,

bringen Öiuem ins ^)auß, brängen, wo fie Scaler wittern, bieten

guvorfommeub au, wo feine fiub, unb finb bereit lange gu warten

unb h eftweije gu liefern. (Sbcn wie jene Snfecten fann man fie

wegjagen, jo oft man will, balb barauf finb fie wiebet ba unb

fißen auf betreiben ©teile. Sie SDieiften taufen guleßt, unt ben

Bubringlicheit loS gu werben, unb oft waS für ©chunb; haarbünne,

troefene Lcitfäbchen neuer SBiffenfdjafteir, Sußenbe von methobijehen

^anbbücherchen, bie Sag für Sag ben Leßrjtoff vorfchneiben, ftatt

eines einzigen hanblichen anregeitben SöerfeS; eine längft veraltete

SBeltgefchidpte in neuer Lieferungsausgabe, ein (SonverjatiouSlejcifon

als rechtes ©ammeiwerf über alles irgenb Sßiffenöujertfje in geeig-

ueter Oberfladjlichfeit ftatt eines berben ibrocfenS compacter ©eifteS-

nahrung, bie ein Sah* vorhält. 3ch will ben beutjeben Sbuchhanbel

liiert lächerlich machen, meift finb es noch bagu ©ejdjäfte gweiten

unb brüten SiangeS, bie uns fo heimjucheu laffen, bie größeren

leben ohne folcße Äniffe, unb wohlgemerft, bie heften äLerfe finb eS

feiten, bie haufiren getragen werben. 3<h »erbenfe eS auch -Reinem,

wenn er ©elb gu oerbienen fucht, wie er irgenb rechtmäßig fann;

nur barf er mir nicht wehren wollen, meinerfeitS jo flug gu fein,

als eS mein ©elbbeutel nött)ig macht. Unb im ©runbe ift eS 3hrem
Lieferanten gleich, ob ©ie taufen, waS ©ie brauchen ober waS ©ie
nicht brauchen fönnen, wenn ©ie nur taufen. 3Ba§ ©ie aber auf

bem beftimuiten, von mir heute befproebenen ©ebiete nach meinem
Safürhalten gebrauchen fönnen, baS eben hübe ich einigermaßen gu

bezeichnen gejucht.

Unb nun gum ©chluffe! Dber foll ich noch auf eine grage

antworten? @tma auf bie: iSber waS nußt mir benn baS *MeS,

eS fei als fDienfd), eS fei als Lehrer? 3cb benfe: Stein. §ür bie,

bie fo fragen, habe ich überhaupt nicht gefprodjen, ihnen würbe ich

vergeblich antworten. SBunfch unb Verlangen nach ber beutf^en

Literatur habe ich bei 3b*ten vorauSgejeßt, fie finb allgemein ver-

breitet, wo überhaupt SöilbungStrieb unb geiftige Siegjamfeit ift.
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SBer bebürfte nicht neben feem 9lüfflich>m beö ©gölten? Ober fofl

ich wirflid) noch einiges SBefentliche Anbeuten? 3ebeb bebeutenbe

SBerf, bab Sie einbringenb burebarbeiten, unb fo auch jebeb Stücf

beutjcffen Schriftentbumb fe^t innerlich ein neueö Stücf beb gebil*

beten 9Jtnnneb ab, erweitert ben £origont. 3ebe neue Jpinaub*

rücfung ber Grengfteiue 3b«b Geifteb wirft unbewufft auch ihren

Schein in 3b« Sagebarbeit, erbcflenb, belcbcnb, förbernb. 3<h
fdjweige bauen, wie febr unfer fchlefifcffeb 'Dolfbfcbullcjebucb mit

feinet etwab cinfeitigen 'Äubwaffl oon realen Stoffen unb Lprifchem

einiger Grgängung burch gute ergäblenbe ©idjtung bebarf. Um fie

aber gu bejebaften, muff man fich umgefeben haben. 3ebeb Literatur«

wert förbert bie eigene Spracbfraft, oerleiht nnferer Sprache Gor*

rertheit, Oieichthum, bab Holfbtbümliche gnmal giebt ihr Goncretbeit,

iänjcbaulichfeit, Jfernigfeit, Sülle. Unb bie Sprache ift unfer oor»

nehmfteb, faft möchte ich fagen unfer cingigeb i>anbmerfbgeug. Unb
wer oon unb, geehrte Herren Gotlegen, bebürfte nicht nach faurem

Sagewerfe, wie unfer ©eruf bietet, nicht nur für fich gut Grgönung
unb Grholung, fonbern auch feinen Schülern gum 91uffcn gu eigner

Grfrifchung jener linben Söefdnftigung, feiteb leifer wogenben ®e»
banfenfpielb neben beb Lebenb Grüfte, wie eb neben ber ÜJlufif uur

bie ©iefftung bietet.

210) Dualification gur Grthcilung beb Unterrichts in
Religion unb $>ebröif<b an jübifebe Äinber.

(CJentrM. pro I8<>3 ©eite ‘21b 9lr. 76.)

^Berlin, ben 3. Dctober 1870.

3luf bie IBorfteOung d. d. 91., ben 23. o. 9)t. gereicht 3hneu
gum 25cfcheib, baff bie Säbfoloiruug ber oollftdHbigcn Lehrerprüfung

für Sie nur bann erforberlicff ift, wenn Sie alb befonberer 9ieli*

aionbleljrer an einer oon einet Spnaaogengemeinbe eingerichteten

ineligionbfthule Unterricht ertheilen woilen. ©agegen fann 3hnen
ba, wo eine folcffe Ginrichtung nicht beftefft, ohne Ablegung jener

Prüfung bie Grtheilung beb Unterrichts im J^ebräifchen unb in ber

Religion in 3b«r SteQung alb Schächter geftattet werben. Gine
berartige Grlaubniff befeffränft fich inbeff nur auf ben Drt beb je*

weiliaen Jlufentbaltb, unb ift eine allgemeine Genehmigung gu ber

gebauten Unterri^tbertheilung unguläfftg.

hiernach fann, ba Sie bab Slmt eineb Schächters unb 9$or*

beterb bei ber jübijehen Gemeinbe gu 91. jefft nicht mehr befleiben,

3b«m Gefuch eine weitere Solge nicht gegeben werben. Ob bie

für 3h« 3ulaffung im fpeciellen Sali erforberltcben Sittengeugniffe

-N
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jureidjenb fiitb, barübet fann erft befunben werbe«, wenn ©ie eine

ber früheren ä^nltc^e ©tellung gefunben habe«.

©er 'Biinifter ber geiftlidjen je. Angelegenheiten.

Sn Vertretung: gehner t.

?In

$mn 9t. ju 9t.

U. 21086.

211) ©auer ber pvooiforifdjen Aufteilung eines
(SlementarlehrerS.

Verlin, ben 22. ©eptember 1870.

©ie Auffaffung ber königlichen Regierung, wie fie fich in ber

mit bem '.Bericht oom 6 b. 'jjt cingereidpten Verfügung an ben

Pfarrer 91. t>om 2. Auguft c. tjinfichtli<h ber beftnitfoen Aufteilung

berjenigen Lehrer finbet, welche bie ägieberboluitgSprüfung abfoloirt

haben, fann ich als jutreffenb nicht anerfennen.

9tadj bem eine gweite 'Prüfung ber ©cbulamt8=6anbibaten an»

orbnenben ÜJiinifterial »(Srlafj oom 6. Dctober 1854 (U. 3651)*)

foD in berfelben unter angemeffener Verücffichtigung ber über amt»
liehe unb fittliche Rührung beijubringenben 3eugniffe baS 'Dcafj ber

materiellen, formellen unb methobifchen gortbilbung unb ber ge»

wonnenen practifdpen ©elbftänbigfeit, bie für eine befinitioe Aufteilung

erforberlich ift, erforfcht werben. Waffen biefe 3^wä«iffe erhebliche

SOiängel erlernten, fo wirb bie 3ulaffung ,$nr Prüfung überhaupt

»erfagt werben muffen, ginbet bagegen biefe 3ulaffung ftatt unb

wirb bie 'Prüfung beftanben, fo barf bie befinitioe Aufteilung in

ber Siegel nicht beanftanbet werben.

SBeiter beftimmt ein ©ircular=6rla§ nom 22. Dctober 1862
(U. 21981)**), bafe bie prooijorijche Aufteilung eines ©lementar»

lehrerS nicht langer als fedpS Sabre, oon bem erften Antritt eines

öffentlichen Lehramts ab gerechnet, bauern foll, wobei aber bie Ve»

ftimmung befielen bleibt,' ba§ bie zweite 'Prüfung fpateftenS fünf

Sabre nach Abfoloirung ber erften Prüfung abgelegt unb beftanben

fein mu§. hieraus folgt, baf) wenn auSnahmSweife bie befinitioe

Anfteüung noch auS^ufe^en ift, biefer Auffcipub nach einer am fpä»

teften Sermin abfoloirten SBieberholungSprüfung lpü<bften8 ein Sabr
bauern barf. gaffen gatu hefonbere Verlpaltniffe eine Ausnahme
räthlich unb erforberlich erjd>einen, fo ift nach bemfelben @rla§ ba$u

meine ©enelpmigung einjulpolen.

*) Sentrbt. pro 1862 ©eite 680.
**) $8gl. Seite 670.

1870. 89

!

Digitized by Google



610

hiernach mu§te ber gefirer 91. in 91. entweber, wenn et bie

erforberliche fittliche SReife unb practijdje Smchtigfeit eermiffen liefe,

jur 2Bieberholungßprüfung rittet gugelaffen ober anbernfailß nach

beftanbener Prüfung befenitio angefteflt werben. Unter befonberen

Umftänben war eS juläjfig, ben jc. 91., ba er fünf 3abr nach ber

erften Prüfung bte jweite beftanben featte, feocfeftenö noch ein Sa^r,

baß jechfte, im 'Prootforium ju beiaffen. 91acb Ablauf biejeß 3ahreß

muhte aber über feine befinitioe Aufteilung ober über feine (Snt=

laffung auß bem Schulamt 2?efc^tnfe gefafjt werben, (Soentualiter

war meine (Genehmigung $um weiteren Verbleiben im Schulbienft

einguljolen. :c.

(Der ÜJtiitifter ber geiftli^en jc. 'Angelegenheiten.

3n Vertretung: gebnert.

«it

bic SSniglitb« Regierung ju 9t.

ü. 24b40.

212) gehret’gortbilbungß«Anftalt ju Stettin.

(Sentrbl. pro 1S69 ©eite 525 9tr. 189.)

Stettin, ben 5. Dctober 1870.

(Sw. (Spcellen^ beehren wir un8 in Vefolgung beß h‘?'?cn

feriptß oom 24. September ». 3. gehorfamft gu berichten, bah bie

»on ben h*c f*3en ftäbtifc^en Vehörben eingerichtete Lehrer «gort*

bilbungß«Anftalt biö jefet einen günftigen gortgang gehabt hat - 3u

Dfteru b. 3. ha* unter 2b e*lnahmc beß ^Referenten biefeö 55ericfet8

in jwei gehrgegenftänben, für welche ber einjährige gehrcurfuß bamalß

gum Abfchluh gelangt war, nämlich in 9>hbfif unb (Geographie, einf

Sd)luhprüfung ftattgefunbeii. (Derjelben hatten fi<h für bie ^Pfepftf

brei, für bie (Geographie fedjß in bem qu. (Surfuß unterrichtete gehret

unterioaen.

Söte ber Unterricht in ber gorm beö jufammenhängenben 2efer«

»ortragß mit nur gelegentlich eingeflochtenen gragen unb Vejprech*

unaeit ertheilt wirb, fo würben in ber Prüfung ben Lehrern einzelne

Abichnitte beß getjrftoffeß $u freier, jelbftänbiger unb gujammen*

hängenber (Sntwicfelung unb Darlegung aufgegeben.

(Daß SRefultat beiber Prüfungen, namentlich ber c\eograpfeifcfeen,

war ein wohlbefriebigenbeß. (Die gehrer hotten ben Stoff, je nach

ber Vegabuug ber (Sine mehr, ber Anbere weniger, in einfiebtiger

unb fixerer 2Beife burcfjgearbeitet unb angeeignet unb befeerrfdjten

ihn auch fpradjüch lum ifeefl in erfreulichem, jum Slfeetl wenigftenß

in befriebigenbem ÜRafje.
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Seit Dftern c. bat ficb bie Bob* ber J^etlnetjmer in fämmt*
liefen gebreurfen erheblich gefteigert. ©emelbet Ratten ficb bap im
Srnngefiftben 35, im ©eutfdjen 25, in ber diatbematif 21, tn ber

Staturfunbe 18 gebrer. fllatbbem in golge bcö ©intriltS mehrerer

©beiltu'bmer in bie Slrmee uub befl freiwilligen SFtücftrittö anberer,

weither jebergeit freiftebt, biefe 3ableu ficb Berminbert haben, nehmen
je^t netb 2beil an bem Unterricht im grangöfiftben 25, im ©eut>

feben 12, in ber diatbematif 17, in ber daturfunbe 10 gebrer.

©a8 droBingial=ScbuU(5ollegium oon Sommern.

(Unterschriften.)

91n

ben Äijnifltttben ©taat«. ttnb SQinifler ber geifMithen je.

Angelegenheiten, C">errn l)r. »on OTilhler, Cjceflenj

ju erlin.

213) ©ompetengoerbältniffe bei jtünbigung proBiforifcb
angefteliter Lehrer.

(Sentrbl. pro 1862 ©eite 434; pro 1863 ©eite 413.)

©erlin, ben 12. «September 1870.

©er diagiftrat befinbet fid), wie ich ©emfelben auf bie 23e=

jehwerbe Bom 30. 3uli b. 3. eröffne, mit feinen Slnfcbauungen über

bie Bon ihm in Slnfprud) genommene ©ereebtigung, einem proBiforifcb

angeftedten gebrer bat» 31mt gu fünbigen, im Srrtbnm.

©afj ©lententarlebrcr bis gur beftanbenen 'Nachprüfung nur

proBiforifcb angeftetlt werben, ift eine lebiglicb im Sntereffe ber

Sthule, refp. ber ©ideiptin bou ber 9luffi(btdbebörbe angeorbnctc

diafjregcl. §ür ben ©erufenben folgt barauS bem ©etufenen gegen»

über feinerlei Siecht, weltheö ihm fouft nicht guftebt, alfo nuth nicht

baöjenige ber .fünbignng. ©ie ©efugnif) , einem gehret fein 3lmt

gu fünbigen ober ihn au8 bemfelben gu entlaffen, ift bebingt bureb

bie ©iSaplinargewalt, unb befinbet ficb baber lebiglicb bei ber 3luf=

fichtSbebörbe, nicht aber bei bem diagiftrat, ber biefe ©ewalt nid)t

befifct. ic.

©er dlinifter ber geiftlicben ic. 3lngelegenheiten.

3n ©ertretung: gebnert.

An
ben Wtagiftrat ju 91.

U. 21619.

39 *
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214) Seßanblung eine§ burch jfranfbeit an voller

2>i enfttbdtigfeit verbtnberten befinitiv angeftellten
tfebrerS.

Serlin, ben 31. Auguft 1870.

©er ^)err Ober = ^>räfibent bat mir bc» Sericbt, melden bie

.Königliche ^Regierung am 17. b. 9R. über bic Sefcbwerbc be8 i?<b=

reiß 9t. ju 91. erftattet bat, jur Gfntfcbeibung vorgclegt.

9Rit ber barnad? ftattgebabten Sebanblung ber Sache fann icb

mi(b nicht einverftanben evflären. A18 befinitiv angeftedter üebrer

barf ber jc. 9t. ebne feine 3uftimmung nicht ohne flenfion entlaffen

»nerben, er müßte benn feines Amts im ©i§cii>linar»Serfabren vcr=

luftig erflärt werben, wofür e8 an jebem Anhalt gebriebt.

©ie (Srfranfung beS je. 9i. in fo jungen 3abren ift für ibn

unb für ben 9Ragiftrat in 91. ein Unglücf, welches jeber an feinem

2.bcil< ju tragen bot. SSill ber 9Jcagiftrat ibn nicht emeritiren,

W0311 berfelbe, ba eine bauevnbe ©ienftunfäbigfeit be§ :c. 9t. nicht

nndbgeroiefen ift, nicht gezwungen werben fann, fo muß er fi<b an

ber Dcrminbertcn ©ienfttbatigfeit beS je. 9t., welcher biefer, fo»

weit cS fein ©efunbbeitSjuftanb geftattet, bereit ift, genügen laffen,

bat ihm tnjwifcben fein tjoÜeö @el)a(t ju gewähren unb für bic etwa

nötige Stellvertretung bei unerläßlicher Beurlaubung be$ jc. 9t. ju

forgen. SBerftebt ber leßtcre ficb jit einer $)enfionirung unter Be»
biugungen, W03U vielleicht ber Umftaub einen AufnüpfungSpunft
bietet, baß ber ic. 9t. bureß bie 9trt feiner .Kvanfbeit vornehmlich

am (gchulbalteu, weniger an anbern Sefcbäftigungen verbinbert

wirb, fo bleibt eS bem 9Ragiftrat überlaffen, ficb mit ihm ju

arrangiren.

©er ÜRinifter ber geiftlidjen je. Angelegenheiten.

3n Vertretung: f? e b n e r t.

»n
bie HiStiiglicfcc Stcgiermtg ju 9t.

ü. 13007.

215) 3utritt ju ben £ebrer = 2Sittwen= unb SBaifen*
.Raffen.

Berlin, ben 28. 3uni 1870.

3ur Ausführung beß bie £ebrer»3Bittmen= unb 2Baifen*Raffen

betreffenben ©efe^eö vom 22. ©ecember 0 . 3- befttmme id? im An*

fchluß an 9tr. 5. bie SufammenfteÜung jc. vom 31. 3anuar b. 3-

wegen ber Verpflichtung unb ber ^Berechtigung jum Seitritt 9tacb*

ftebenbeS:
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1. ©aß aflegirte @efe& ftnbct auf alle öffentliche ©lementar»

lehret Anwenbung, ba eß für alle gufünftigen Sfteliften bcrjelben

gürforge ju treffen beabfichtigt. @ß ftnb bemgemäff auch biejenigen

Gebier zum Beitritt ju ben Äaffen oerpflichtet, welche an gehobenen

(Jlementarjaulen alß Olefteratß», 3?ürgerf<hulen ic. angefteßt finb,

infofern bie Unteren nicht ben höbet« Unterrichtß»Anftalten im te<h«

nifchen (ginn beß SBorteß zugerechnet werben. 3ft ber Ghorafter

einet Schule nach biejer Dichtung hin zweifelhaft, fo ift ber Special»

fall gut Gntfcbeibung zu ftellen. 3m Allgemeinen fann nur bemerft

werben, baff bie Befreiung ber Lehrer an ben betreffenben Anftatten

oon Gommunalabgaben nicht ol)ne Ginfluff auf bie Gntfcheibung ber

geftellten ffrage fein wirb.

2. Ueberall, wo bie für bie befteljenben Äaffen geltenben

Statuten bie eub. 1 bezeichnete Äategorie oon Glementarlehtern

bereitß ben erfteren zugewiefen hoben, oerbleibt eß babei; in allen

anbern gällen finb bie zu reoibirenben ober neu zu errichtenben

Statuten in gleichem Sinn abzuänbem refp. zu entwerfen.

3. ©en an höheren £ebt«Anftalteu, inßbefonbere an ©pmnafien,

Siealfchulen unb höheren 33ürgerfchulen in Stellen, welche alß

Glemcntarlehrerftetleu funbirt finb, fungirenben Lehrern wirb ber

^Beitritt zu ben .Raffen zu geftatten fein, fobalb biefe Lehrer ent»

Weber nicht berechtigt finb, ihre Ghefrauen bei ber Allgemeinen

2Bittroen«33efpflegungß»Anftalt hierfelbft einzutaufen, ober feine @e«

legenheit hoben, burch eine etwa mit ber betreffenben fJehr=Anftalt

oerbunbcne befonbere 'Penfionßfaffe für ihre bereinftigen SIMttwen

ZU forgen.

4. ©ei geftftellung ber ©ebingungen für bie Aufnahme ber

sub 3 bezeichnten i*el)rer bei ben Äaffen finb bie bereitß zur 3eit

angeftellten oon ben in ber 3ufunft aniuftellenben z
u unterfcheiben.

a. ©ie erfteren werben ein ätjtliched Atteft über ben 3uftanb

ihrer ©ejunbljeit beizubringen unb im gall oorgerücfteren

Alterß beß Aufzunehmenben ober bei erheblich höherem Alter

beß fBlanneß eine angemeffene Sntfchäbigung an bie Raffe

Zu zoh^'u hoben. Ueberhaupt empfiehlt eß fich, bie Auf»

nabmefäbigfeit biefer Lehrer auf ein beftimmteß Lebensalter

ZU befchränfen.

b. An bie Aufnahme fünftig anzuftellenber Uehrer biefer Rate»

gorie finb nach ber oorftehenben Siijhtung hin feine anbeten

©ebingungen z« fnüpfen, alß fie überhaupt ftatutenmaffig

für bie Raffenmitglieber geftellt finb.

5. ©a bie ©emeiuben, 3nfiitute jc. nicht gezwungen werben

fönnen, für bie Glemenfarlehrer an ben höheren Unterrichtß=Auftalten

(9lr. 3.) bie im §. 4 beß ©efejjeß oom 22. ©eeember o. 3- oor»

gefchenen Raffenbeiträge zu leiften, fo ift in febem einzelnen galt

ber 3uweifung einer berartigen Lehrerftelle im SBege beß Abfommenß
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mit bemjenigen ober benjenigcn, weigert bie Unterhaltung betreiben

obliegt, baß gut Sicherheit ber Ginjoblung jener Beiträge wie auch

ber fonft ftatutenmäfjigen ßeiftungen be8 ßehrerS felbft Grferberliche

oother feftguftetlen.

6. Sie bi« Kaffenmitglieber »ertretenben Organe finb mit

ihren Sforfchlägen gu ben sub 3 biö 5. berührten fünften ju hören,

hierbei ift barauf aufmerffam ju machen, bafj bie Aufnahme neuer

gefunber unb nicht ju alter ÜRrtglieber bei ben Waffen bie Serhält*

niffe ber lederen nicht »erfchlechtert, ba nach ben '^Berechnungen be8

©achüerftäncigen alle nach ben öorfchriften beö allegirten @)efege8

neu begrünbeten Waffen auch ohne -C>ülfe au8 Staatsmitteln leiftungS*

fähig fein unb bleiben »erben, äßenn jur 3eit bei Dielen .Kaffen

tro£ ber angefammelten .Kapitalien noch auf ein Sifrjit geregnet

»erben mu|, fo hat bieS in bem Umftanbe feinen (Srunb, öa§ auch

für bie bereits uorhanbenen SBittwen unb SBaifen, beren oerftorbene

©bemannet unb IBater nur bie niebrigeren ^Beiträge gezahlt haben,

bennoch oom 1. Sanuar f. 3- ob eine auf je 50 $hl r erhöhte 9>enfion

gezahlt »erben fofl.

7. Sa8 »orftehenb sub 3. ff. Angeorbnete finbet analoge Am
»enbung auf biejenigcn ©lementarlehrer, »eiche an ©lementarfchulen

angefteÖt finb, bie mit öffentlichen Anftalten, Stiftungen k. oer*

bunben finb. hierher finb ftänbifche ArbeitSanftalten, Staubftummen«
3nftitute jc. überhaupt Stiftungen, welche bie Siechte einer juriftifchen

$>erfon haben, gu red>nen.

8. Sie an ben Schütterer * Seminarien bei ben Ucbung8»

faulen fungirenben ßehter finb berechtigt, ben .Kaffen unter ben

sub 4. begeichneten 33ebingungen betautreten, ba biefe ßehrer nicht

3utritt gur allgemeinen ffiittroen«23erpflegung8« Anftalt ^ierfelbft

haben. Sie techniichen ifehrer, bagegen bleiben eou ben .Kaffen au8*

gefchloffen, infoweit biefelben nicht etwa fchon burch bie geltenben

Statuten ba8 Stecht jum Beitritt erhalten haben.

Ser SJiinifter ber geiftlicfaen jc. Angelegenheiten.

oon SJtühler.

«n
fämintticbe ÄBniglic&e 9tfgientngen unb ba«

ÄBniglic^e $romn}ial'@t6ulcouegtunt fjier.

O. 14560.

216) Kurje fDtittheilungen.

• I. $a« £>t t oftif t unb ba« @<hunetKer>8eminar ju ^3»rip.

Au8 Anlaf} ber im Saht 1824 begangenen fiebenhunbertjährigen

Seiet ber erften Ghrcftentaufe in Sommern burch ben SJifdjof Otto
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non Samberg unb gum bauernbeit @ebäd^tni§ bicfer Shatjache würbe

auf Slnregung beS bamaligen Ober^Präfibenten ber 'Promttg an bem
in ber Sftä^e non ^prifc im 5Reg.*Seg. Stettin belegenen Otto*

brunnen ,
an welchem ber Srabition nach jene erfte Saufe erfolgt

ift, ein ©eitfmal non Stein errietet unb mit’ einem ca. 4 SDiorgen

großen ^)ar! umgeben, auch bafelbft ein .pauS mit SRebengebäube

erbaut, in welchem ber erfte Sehrer ber Slltftabt $)v>rifcer SDo'rffdjuIe

SBo^nung erhalten unb junge Seute für baS Schulamt oorbereiten

foflte.

©iefe Unftalt, Ottoftift genannt, tonnte nur etwa 6 3ögliuge

aufnebmen. 3m Saufe ber 3«it fanb eine Senberung nnb ©rwei*
terung bajjin ftatt, ba§ ber 3ufammenhang ber Slnftalt mit ber

©orfjchule gelöft, bie ©irectien bem Pfarrer gu 3Utftabt $)prij} als

ein Nebenamt übertragen, ein ^pülfßle^rer angcfteilt unb ein Sb e^
beS Unterrichts einigen Sehrern gu Slltftabt unb gu Stabt ^)»ri|)

übertragen, aud) bie 3«hl ber Zöglinge auf 25 oermehrt würbe.

Sejjtere fanben, joweit baS .pauptgebäube nicht an8reid)te, in bem
9lebenhauS unb in angemiethcten JRäutnen cineS benachbarten ®e*
bäubeS Unterfommen. ©er non Anfang an auS Staatsmitteln

gewährte Sebürfnifjgufchujj würbe erhöht.

©iefe Einrichtung genügte jebod) auf bie Sänge ber 3eit ben

erhöhten änforberungen an bie Sehrerbilbung nicht, währenb nicht

nur baS gortbeftehen beS .pülfS* ober 97ebenfeminarS wegen beö

fteigenben SebrermnngelS nothwenbig, fonbern beffen SuSbilbuncj gu

einem ooflftäntigen Seminar feht wünfchenSwerth erfchien. 3unachft

würbe beöhalb unb ba bie Senufcung non brei non einanber getrennt

liejjenben ©ebäuben fich wenig für Seminargmede eignete, eine @r«
Weiterung beS -pauptgebäubeS aber nidjt ausführbar war, im 3ahr
1867 ein für bie Aufnahme aller 3öglinge genügenbeS .pauS gu

Stabt $tyrife gemietbet unb ber SJtiethSginS auf ben StaatSbauS=

haltSetat pro 1868 übernommen, ferner fept berfelbe ©tat pro 1869

einen neuen 3ui<hu fj
gur ©rhöhung beß UnterftüjjungSfonbS für bie

3öglinge u. f. w. auS, unb enblich ift eS burch Uebernahme eineS

weiteren 3ufchuffe8 auf ben StaathauShaltSetat pro 1870 möglich

geworben, an bem Seminar eine eigene, felbftänbige ©irectorftelle

gu grünben, unb eine orbentliche fowie eine pmlfSlehrerftelle »ofl*

jtänbicj gu botiren. ©ie Organisation ber Snftalt entfpricht nun*

mehr tm 5Qefentlid>cn ben allgemeinen Sorfchriften, inSbefonbere ift

auch mit ber Stabt ^)t>rip eine Sereinbaruttg gur ©rrichtung einer

einflaffigen UebungSfchnfe getroffen worben, ©er Sau eines neuen

SeminaretabUffementS wirb »orbereitet.

^)infichtli<h beS OttoftiftS ift nach Serlegung beS Seminars
auS bemfelben burch 9lflerbö<hfte Orbre com 20. Slpril 1868 beftimnit

worben, bafj baSfelbe fortan einigen würbigen unb bebürftigen

cmeritirten ©lementadehrern beS JRegierungSbegirfS Stettin gegen
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bie Verpflichtung jur Seauffichtigung beS C>tto=©enfma!8 foroie jur

Veauffi<htigung unb 3nftanbbaltung beö parfS gur SBoljnuitg unb

91ußung übermiefen werbe. Diefet 'Ullerböcbften Veftimmung ent»

fprecheiib ift bie Verwaltung »oit bem königlichen ProoiujiaUSchul»

collegium auf bie Äßniglidje Regierung ju Stettin übergegangen.

2. ®><bufft&rer»£tnnnar ju 9tngerfcurg.

2)a§ eoangelijche Schullehrer «Seminar ju 'ilngerburg im

5Regiernng6bejirf ©umbinnen ^at befonberö bie Veftimmung,

Lehrer für bie mafurifchen Spulen ootgubilben. DaSfelbe mar bisher

@;rternat. 3m 3at)re 1866 würbe bet Vau eines neuen ©ebäubeß

jut (Einrichtung beS 3nternateS begonnen unb am 23. 9luguft b. 3 .

würbe baSjelbe geweift unb bem Gebrauche übergeben.

V. (Vlciiiciiturfchtiltbcfcn.

217) 3ulaffigfeit ber Sßaljl eineS Schullehrers in ben

Schuloorftaub in ber prooiiu ^tannooer.

Verlin, ben 16. September 1870.

2)

er SlecurS beS SdjutoorftanbeS gegen bie ÜSa^t beS 8eh»

rerS 91. gurn SchuloorftanbSmitgliebe oom 1. 3uti b. 3 - fann nicht

für begrünbet erachtet werben.

3)

ie Söäblbarfeit gum v&chuloorftanbSmitgliebe ift nach §. 11

beS ÖefeßeS oom 14. Dctober 1848 nur an biejenigen Voraus»

feßungeit gefnüpft, pon welken nach §. 9. 1. c. bie SBatjlberechtigung,

ober, genauer auögebrücft, bie materielle ftäijigfeit, an bet Söahl

Sljeil ju nehmen, abhängt. Db bie Vebiugungen, an welche bie

Vefanutmacbung beS gpannöoerfchen 9Jlinifterium8 oon bemfelben

2age bie formelle gähigfeit gur Sheilnahme an bem SBahlact binbet,

erfüllt finb, ob iuSbejonbere ber 28ablbered)tigte in bem SBähler«

Verzeichnis Aufnahme gefunben b«t, ift für bie SBäblbarfeit gleich»

gültig.

2)ie (Erforberniffe beß §. 9 beS ©efeijjeß oom 14. Dctober 1848

finb aber in ber Perjon beS 8ebrerS 91. jammtlich erfüllt; er gehört

gu feiner ber bafelbft aufgeführten 4 Äategorien oon perfonen, benen

bie SBahlberecfitigung oerfagt ift. Suf baß leßte Sllinea biefeS

Paragraphen beruft ber Schuloorftanb fich gu Unrecht, weil, auch

wenn bie VorauSfeßungen biefer Vorfdjrift, waS bahin geftellt

bleiben fann, bei bem Lehrer 91. guträfen, bietoon nur ber Umfang
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feinet SBahlberechticjung , nicht aber feine Sßahlberechtigung an fid>

betroffen werben würbe, bie SBäblbarfeit aber nicht oon bem Umfang
ber Söablberedjtigung, fonbern oon ber SSahlberechtigung überhaupt

abhängt.

hiernach ift bie Qjntfcheibung beS königlichen (SonfiftoriumS

ju fit. com 1. 3uni b. 3- begrünbet unb mufs eS bei betfelben

bewenben.

2)er Sltinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehn er t.

Sn
ben ©djultocfiaitb »oii 9t. (in ber

preoinj Jpannooer.)

ü. •23c>39.

218) Vetfehung oacanter © chulftellen.

©djleSwijj, ben 16. 3uni 1870.

3n einer (5irculair=Verfügung »om heutigen 2)atum, welche in

ber nächften sJtr. beS Amtsblattes oeröjfentlicht werben wirb, tj^ben

mir auf Grunb beS nach bet AUerhöchften Verorbnuntj oom 23. ®ep_«

tember 1867, betreffenb bie ^Regelung ber ©taatSbieneroerhältniffe

in ben neu erworbenen ganbeStheilen, auch für bie hefige ‘Jlrooinj

mafjgebenben §. 97 im Hit. 10 beS 2.heilS II. beS allgemeinen ganb*

rechts oerfügt, baff bie feft angeftetlten VolfSfchullehrer, welche ihr

gehramt freiwillig nieber.julegen beabficbtigen ober ju einer aitber*

weitigen gchrerftellc berufen werben, h'eroon fofort ihrem 'Schul»

infpcctor Anzeige ju machen haben unb nur mit auebrücflicher

Genehmigung ber oorgefejjten ©chulbehörbe ihr bisheriges gehramt

oerlafjen bürfen.

5)abei ift eS alb Sitegel hingeftellt, baf; ber gehrer nach 6 SBochen

(refp. minbeftenS 4 SBochen, wenn mit Ablauf biefer ^oft baS

©chulfemefter enbigt) fein bisheriges Amt fortguoerwalten hat, bie

Genehmigung ber ©chulbehörbe, ' jehon uor Ablauf ber gebachten

grift bie bisherige stelle gu oerlaffen, wirb aber bem gehrer bann

. nicht gu oerjagen fein, wenn fchon früher für eine interimiftifche

Verwaltung bet ©teQe ohne erhebliche ©chwierigfeit gürforge ge»

troffen werben fann, unb jebenfaÜS wirb bann für eine jotche Ver=

maltung geforgt werben miiffen, wenn fich nach Ablauf ber in ber

Vacanjausfchreibung beftimmten VewerbungSfrift ergiebt, bafj bie

SBieberbejefjung ber ©teile noch eine längere Beit iu Anfpruch

nehmen wirb.

©a nun in manchen bet über biefe Angelegenheit erftatteten

Verichte oon ben ©chulbehörben heroorgehoben ift, baff eS nament«

lieh bei bem gegenwärtigen gehretmangel mit großen © djwierigfeiten
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»erbunbeit fei, eine interimiftifebe Vertretung für eine oncante beferer»

bebienung anguorbnen, fet)en wir unb »eranlafjt, ben ®<hulbehörben

bie in biefer Vegiehung, foweit nicht in einzelnen SDiftricteu burd)

befonbere Verfügungen ober berfömmlich bereits eine beftimmte

Drbnung in biefer Vegiehung eingeführt ift, gu befolgeitben ®runb»

j äjje in golgenbem mitgutheilen.

^Darnach ift bei ben Schulftellen, an welchen nur (Sin Ueprer

angefteilt ift, com Äirchenuifitatorium vefp. bem Äirchenpropften

jundebft bafür gu forgen, eine gur interimiftifchen Verwaltung bet

»acanten Scpulftelle befähigte $)erfönlichfeit aubfinbig ju machen unb

mit bem Unterricht ber Scpulfinber gegen ©enufj ber ingwifepen

fällig werbeuben ®ienftcinnahmen, foweit folcbe wäbtenb beb Jnter«

imifticumb gur Verfügung fielen ,
coent. unter Vereinbarung eines

beftimmten .jponorarb, bib gur SBieberbefepung ber ©teile gu

beauftragen.

(Srft wenn bieb untbunlich erfcheint, ift auf eine Slubpülfc burch

bie Lehrer benachbarter ©chulgetncinben Vebacht gu nehmen. 2>abei

ift jcboch bacon aubgugepen, baff Weber ber Scpulgemeiube wibet

ihren SBillen ber oon ihr für ihre Schule befolbetc Lehrer gu (fünften

einer anberen Scpnlgemeinbe theilweife entzogen werben fann, noch

ihr jeweiliger 8cprer jum Vicarircn an einer anberen Schule »crpflichtd

ift. (Sb wirb boper in folgern gafle eine bebfäflige Vereinbarung

mit ber ©cpulgemeinbe wie mit bem üeprer getroffen werben müffen

unb fobann com Scpulinfpector bie üBrt unb SBeife beb Vicarirenb

näher anguorbnen fein. Um aber ben fich bei folgen Vereinbarungen

für ben einzelnen Vacangfaü leicht ergebenben SBeitläuftigfeiten unb

Schwierigfetten im Vorwege 31t begegnen, wirb eb fich empfehlen,

im Voraub mehrere benachbarte ©cpulgemeinben auf geeignete SBeife

gu ftänbigen Vicariatboerbänben gu Bereinigen unb eine bebfällige

Uebereinfunft biefer ©emeinben bfrbeigufüpren, in welchem galle bie

fcebrer in ihrer Veftallung gu einem eoent. Vicariren an ben Schulen

biefeb Vicariatoerbanbeb gu üerpflicpten fein werben. 35i« ben oica«

rirenben Üeprern aub ben (Sinfünften ber oacanten Vebienung refp.

aub ber Scbulfaffe gu gewährenbe Vergütung ift oon ber Schul«

bebörbe unter Verücfficptigung ber Verhältniffe beb eingelnen galleb,

inbbefonbere ber 3apl ber gu ertheilenben Unterrichtbftunbeu
,

gu

beftimmen. —
SBenn bie fJocalDerpältniffe eb geftatten unb eine anbere Sub=

hülfe nicht gu erreichen ift, wirb eine Verkeilung ber Scpnlfinber

in bie benachbarten Schulen eintreten bürfen. —
Vei Spulen, an welchen mehrere üeprer angefteilt finb, wirb

man baoon aubgepen müffen, baff jeber geprer niept allein für feine

©djulflaffe angefteilt ift, fonbern ber gangen Schule feine JEräfte

gu wibmen put. Sei eintretenber Vacang wirb baher ber übrig«

bleibenbe geprer gunächft gur SSubpülfe cerpfttcptet unb biefe ben

"V
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©erßältniffen entfprecßenb, fei eS burcß temporaire ©ombinirung ber

©cßulflaffen, fei eS burcß geitrocilige ©inricßtung einer .^albtagfl»

fcßule, anguorbnen fein.

3n ©cßulgemeinben enblicß, wo mehrere öffentliche SBolfefdjuIcn

neben einanber twrßanbcn finb, wie in ben meiften «Stabten, werben

regelmäßig jämmtlidje Seßrer ber ©emeinbe gut Sluflßülfe bei ein»

tretenben SUacangen eerpflicßtct gu cracßten fein unb wirb baßer in

biefen ©emeinben, falls bie an berfelben «Schute ,
bei welcßer bie

23acang eingetreten ift, fungirenben Beßrer gu einer auSreicßenben

23ertretung nicht im ©tanbe finb, für eine foldße buriß ^erangießung

ber übrigen Ueßrfräfte ber ©cßulgemeinbe gu forgen fein.

3lucß in biefen leßteren %allen wirb in ber Siegel bem 2lu8*

ßülfe leiftenben 8eßter eine feiner »ermeßrten 5JhVßwattung ent»

fpreeßenbe 93ergütung auß ben ©infünften ber cacanten ©teile eon
ber ©cßulbeßörbe gugubilligen fein.

ifßniglicße ^Regierung.

Slbtßeilung fiir\ftircßen» unb ©dßutwefen.

Siiculatr

an jämiMlid>e ftinbentiftfatoiicn unb ftäbtifc^en

SrfnilcoUrgien ber ^retinj.
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219) 9tn<tyn>eifung bet oon ben @$ulgeraeiuben beÄ Ät.

©djulfteueu

(Centrbl. pto IVj*

£
«J
X»B
%*

‘a

CM

©enennuitg

btt

Sreife.

Gl niltr.

«n ©epulfleuer

ettang.

04 Hl*

gemein*

ben
7blr. efl.Vf.

latpol.

@C$Ul«

gemein«

ben
JUr. 6i.b

1. Jlttena 35 21,085 •21 .
5*

784 i
pro Sopf 14 6 pro Sopf s

;

a. Arnsberg 2 489 17 6 22 5,706 i

:

pro fiopf 10 9 pro Sopf 4 11

3. ©odfum 37 47,446 12 4 15 18,316 *
pro Sopf 20 9 pro Sopf iin

4. ©riloit 3 •270 18 3 22 3,354 27 1

pro Sopf 14111 pro fiopf

5. ®ortmunb 4-2 50,985 I8 1 3 15 12,779 •26-

pro fiopf 20 8 pro Sopf io i

6. •§agen 55 65. 1 27 < — 8 5.729 13 -

pro Sopf 22 3 pro fiopf H i

7. $>atnm •28 8,8-23 4 11 11 6.319 11

pro Sopf 9 7 pro Sopf »!
8. Slferlopn 26 23,493 10 s 11 9,106 6 j

pro fiorf •22 6 pro Sopf ll

9. Sfippflabt 2 2,277 16 7 28 7.321 11 1

pro Sopf 24 9 pro Sopf 9 .

10. 'Ilefdfebe 3 234 23 5 41 10,228 6 1

pro Sopf > 4 pro Sopf 9 1

11. Olpe 2 266 2 3 58 12,807 S

pro Sopf 6 2 pro Sopf 13

;

12. ©iegen 84 33,569 2 1

1

•27 4,453 23

pro Sopf 21 9 pro Sopf u
13. ©oefl 33 9,875 26 8 23 8,215 ,2U

pro fiopf 15 — pro Sopf I
M

14. SBittgenflein .... 40 7,985 12 2 3 177 3
'

pro Sopf 12 6 pro Sopf I
»)

Summe 382 274,930 19 5 289 105.331 i«

3m 3apre 1868 gaOtten 382 215,854 39 5 287 97,312 3 1

Slffo 1 869 ineljrrefp. weniger — +29,075 20 +‘2
1

+7,988 •29 1

"V
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rrunflS^Sejtrfö »rnSberg im 3ai?rf 1869 gejaulten Beträge an

b ©djulgelb.

te 4PS 91r. 176.)

3a&re 1869 Hn Scbulfleuerit tour*

>en nadj SDiaaßgabe

ber birecten Steuern

gejault

:

@8 jaulten im 3abre
1869

©emer«

fungen.

au ©tfyulgelb
eine @(bul-|

(teuer

lein ©<bul*
gelb

«fl*

lll*

;in

n
?l)Ir. Sa.'Pf

fatbol.

gemein

ben
Jblr. Sa l'f

CDU
1

bi«

20g

0011

20

bi«

40g

Bon
40
bi«

60g

Uber

60f

tüang. fat&. eoang fatb.

Stbulgemeinben

14

I

9.032 3 10 5 313 16 8 4 22 12 2 — — 1 —

•2 141 - — 24 2,726 14 2 5 13 2 4 - 2 — —

11 8,618 2 — 13 5,236 10 9 () 16 10 19 - - 6 2

3 34 *25 - 21 1,338 23 1 13 5 6 1 - - - 1

19 10,053 20 2 15 5,432 - 3 15 17 11 14 2 - 5 —

11 .1,032 22 6 5 475 8 - 1 12 «6 34 — — 34 3

13 5,196 14 2 10 2,848 20 — 20 13 4 2 7 — 2 1

9 1,677 2(i - 9 1,501) 12 8 4 9 11 13 - - 7 2

•2 506 27 9 34 3,992 27 2 19 11 — - — 6 - —

3 1-22 10 — 36 2,841 17 - 7 20 7 9 - — — 5

3 89 12 6 55 2,573 5 1 5 16 12 27 1 - - 3

1 1,672 21 6 8 486 25 - 3 15 30 63 — 1 73 20

13 2,274 10 8 22 3,132 19 2 31 14 1 - 1 - 1 1

9 642 11 2 1 9 19 4 1 3 10 28 - - 31 2

13 43,095 _ 3 258 32,914 8 4 134 186 132 216 21 9 160 40

8 42,916 12 9 254 32,010 16 1 147 1S7 137 192 11 7 165 40

5 + 17sjl7 6 + 4 4- 903 22 3 -13 — 1 — 5 + 24 — + '3 — 5 -
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220) ©inrittunjj unb $ebung ber ©ontagdftul en für
bie confirmirte Sugenb.

.Königsberg, ben 2. 3uni 1870.
(§8 befielt in mandjen ©egenben unferer 'prooing bie fdjötte

Sitte ber fogenannten ®onntag8ftulen, in benen bie geljrer,

nauientlit bie »on ber Äirt^e entfernt wohnenben, bie fonfirmirte

Sugenb, aut woljt in Begleitung non ©rroatfenen, in einer ober

gwei Abenbftuuben beS ©onntagS in ber ©tule gu gemeinfamer
©onntoaSanbatt »erfammeltt. (Sä wirb bie ©tuitbe mit ©efang,
©otteS SBort unb ©ebet auSgefüllt, wobei nichts binbert, bie pflege
be8 ÄirtengefangS unb ber liturgijeben SRefponfa, bie Botlefung
»on SJiittbeilungen au8 bem ©ebiete ber äufjern unb mnern ÜJiitfion

unb anbereS Äirtblicbe bingugufügen, unb e8 fühlen fi<b nicht wenige
Ariftlicb gefinnte lehret in biefem bem tätlichen geben geleifteten

Dienfte febr befriebigt, wie bergleicben benn auch nicht ohne ©egen
für bie Beteiligten fein fann.

ÜReuerbingS ift bie ^tefiae Königliche ^Regierung »eranlafjt

worben, bie gorberung biefer Snftitution in’8 Auge gu faffen unb

ift au<b bagu bereit^ e8 b°t biefelbe aber guoor un8 aufgeforbert,

an unferm Si^eile etne Anregung in biefer IRittung ergeben gu

laffen. Sir b^en biefe ©elegenbeit um fo liebet ergriffen, ben

©onnt'agSftulen wieber einmal ba8 Sort gu reben, al8 biefelbe«

bot tn erfter Sinie bem fireblicben geben gur götberuug gereichen.

AnbererfeitS ift aber auch bie gange Angelegenheit eine fo febr auf
bem ©ebiete beS geiftlicben gebenS liegenbe, uub wirb fo febr unb
fo auSftliefjlit »on ber freiwilligen giebe getragen, baff babei auf
bie ©inwirfung ber ©eiftlicben »or Allem gerechnet werben muff.

Die gonge Snftitution nämlich, fowohl wn8 bie geitenben, al8 auch

wa8 bie fonft Sheilnehmenben betrifft, entgift fit ber gefeftlit*«

^Regelung unb ben äuffern Antrieben. Die jungen geute föunen

nicht äiiffertit bagu genötigt werben, unb ben gehrern barf ihre

©onntagSruhe nicht oerfürgt werben. Dennot, wie in anbern
©egenben ber eoangeliften Kirte eine ÜRenge gehrer unb anbeter

©emeinbeglieber ihre ©onntagSruhe au8 giebe gum .£>errn ben
KinbergotteBbienfteu unb ben bamit »erbunbenen ©onntagSftulen

tatfächlit wibmen: fo f>at e6, uamentlit im öftliten St^eilc unferer

$>ro»hty an gehrern burtauS nitt gefehlt, weit« in ber giebe gum
•jDerrti in Anerfennuna be8 baburt pofiiie unb uegati» herbeigefübrten

©onntagfegenS für ihre ©tulgemeinbe eine ©enntagSarbeit biefer

Art gern auf fit genommen haben. Dann aber ift e8 eben ber

©eiftliten Sache, biefe giebe, wo fte »orhanben ift, anguerfennen

unb gu ermuntern (ba äufferlite Belohnung unb birefte SRemune»

ration nitt ober nitt mehr tbunlit ift) ,
ober aut, wo fie nitt

»orhanben, biefelbe gu werfen unb in’8 geben gu rufen; anbererfeit«
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aber auch auf bie fonfirmirte Sugenb bctjufS ber Senupung btefer

Seranftaltung wohltätig einguwirfen. 3u biefem 3wecfe tickten

wir biefe Söorte an bie ©eiftlichen unfereS AuffichtSfreifeS. SBte

joU baS evancjelifch=fir<hli(he Ueben gebeiben ot>ne pflege ber rechten

SonntagSheiltgung, u,'b wie fönnte ein wefentlidjer Seitrag gut

pflege bet SonntagSheiltgung feitenS ber ?ef>rer verfannt werben

wie biefe! UeberbieS wirb bie Äirche gerabe in unfern Sagen je

länger je mehr auf fttfe felbft gewiefen. Sergen wir baljer, ba§

feine berjenigen Sermittelungen oernachläffigt werbe, auö benen ein

geiftlicher Segen fommen fann; forgen wir vielmehr bafiir, bafj

Äircbenältefte wie Lehrer bureb ben ©ienft ber Äirche immer neue

ftreubigfeit gum ©ienft ber Äirche empfangen. 3ebe fJJtittbeilung

über ben Fortgang biefer 'Angelegenheit, bie wir ben .Sperren Super*
intenbenten für ihre Sifitationen empfehlen, wirb unS von ^o^em
SBerthe fein.

.Königliches ©onfiftorium.

©toll.

»n
jäntnUlid)t ettangetifdje ©etfllicfee

ber 'Procinj 'Preußen.

221) SBahl ber Schule in Segug auf bie confeffionelle
©rgiehung ber Äinber im ©ebiete beS ehemaligen

JfurffirftenthuniG Reffen.

Serlin, ben 24. September 1870.

ÜDen Ausführungen in bein Sericht, welchen bie Äönigliche

^Regierung am 6. b. ÜDt. über bie Sefchwerbe beS Sd)neibermeifterö

9t. in SR. erftattet hat, fann ich nicht überall guftimmen. 3n8=

befonbere vermiffe ich bariu bie AuSeinauberhaltung ber beiben

fragen, in welcher (Sonfeffiou ein Äinb ergogen werben, unb welche

Schule baffelbe befugen fotl.

3war bemerft bie .Königliche ^Regierung, bafj bie Serorbnung
vom 13. April 1853 gunäcbft bie Sicherftellung eines geregelten

SchulbefuchS begweeft habe. 3n ber Serorbnung felbft fmbet fi<h

inbeffen ^retfüc fein Anhalt, unb jene Semerfung fdjeint um fo

weniger gugutreffen, alS ber Schulgwang überhaupt nur eine eoen =

tuelle Söthigung gur Senußung ber öffentlichen Schule, eine

9tßthigung gum Sefuch einer beftimmten öffentlichen Schule aber

überall nicht enthält, ©in Äinb, welches gefeplich in einer beftimmten

©onfeffion ergogen werben füll, mu§ oft unb fann fehr wohl eine

Schule ber anberen ©onfeffion befudjen, nur barf eS nicht gegwungen

werben, an betn in biefer Schule gegebenen ^Religionsunterricht
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Jfyeil 311 nehmen. 3ft bieS an unb für ficb ein 3uläffigeß unb

häufig »ortommenbeß Serfyältnifj, fo märe eß ein SSibetfprucb, mollte

man einem SBater nerfagen, feilt Ä'inb eine ®dmle anberer ©onfeffien

befugen 31t laffen. äiknn bet Sbefucb einet Schule anberer Gon*

feffion bie (Sqicbung be8 Äinbeß in ber Gonfeffion ber Gltern

au6f<blöffe, fo bürfte eß überhaupt nur felche Schulen geben, welche

oon Jfinbern deiner Gonfeffion befucht werben. 5)ie practifcbe Unauß«

fübrbarfeit folcber Ginrichtungen liegt auf ber «panb.

cpicrauß ergiebt fid) bie 9totbroenbigfeit, jene beiben fragen

ftbarf non einanber 31: trennen. ©ie Scbulaufficbtßbebörben haben

nur babin gu feben, ba| bie Äinber, fei eß bureb ^viüatuuterridjt,

fei eß in ^>rioat* ober öffentlichen Schulen ben notbwenbigen Unter«

riebt wirtlich empfangen. 3» welcher Genfeffion biefelben er3ogen

werben, barüber haben bie Scbulaufficbtßbebcrben überhaupt nicht,

auch nicht nach ber Ä'uvhejfifchen ilererönung oorn 13. April 1853
3U wachen. Ueber baß leitete 3a befinben, ftelft benjenigen 3U, welche

gefe|licb für bie @r3iebuncj beß .Kinbeß 31t forgen baten. Gß ift

iunächft ein Außfluf$ ber oäterlicben, unb wo fie fehlt, ber oormunb«

|chciftli<h‘’n ©emalt. Sinb biefe ©emalten, wie e§ nach ber Äur»

beffiiehen llcrerbnung oem 13. April 1853 ber Sali ift, in ihrer

freien Gntfhliefjung gefe|lich befebränft, fo ift eß bie Aufgabe ber

Gerichte, bie Aufrechtbaltung biefer 23ef<hräufungen 3U wahren,
foweit eß in ihrer 9)tacbt liegt. ©ie Scbulaufficbtßbebörbe aber bat

hiermit fRichtß 3
U tbun.

©ie Anwenbuitg ber oorftebeuben ®runbfä|e auf ben uor=

liegenben Sali ergiebt, bafj bem 53efcbmerbefübrer, auch wenn er

nach ber itererbnung 00m 13. April 1853 für oerpflichtet erachtet

wirb, feinen Sohn £ biß 311m 14»*n gebenßjabr in ber eoangelifcheit

Gonfeffiou ergießen gu laffen, um beßwillen bie 55enu|ung ber

fatbolifchen ^rioatfcbnle in 9t. für feinen ®obn nicht oerfagt werben
fann, bafj alfo baß Verlangen beß Stabtfcbulöerftaubeß, ben Sohn
beß jc. 9t. ber e»angelif<hen Stabtfcbule 3« überweifen, unbegründet

unb bie bieß anorbneitbe Verfügung ber .Königlichen ^Regierung rüd»
gängig

3
U machen ift.

©er fötinifter ber geiftlicben 2 c. Angelegenheiten.

» 0 n 3)t ü b l e r.

Sin

bie ÄiSntfllitbe Megieucnß ju (Sa f fei.

U. -2.11)70.
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222
) -heran jteljung bebauter ©runbftücfe einer @ifen»
bahn gu Stiftungen für ben Dehrer in ber «Prooing

©d)lefien.

Berlin, ben 24. September 1870.

©er -Königlichen ©irection erroiebere id) auf bie Sefchwerbe

Bom 1 . 3uli b. 3., bafj bie SR.’fcbe Grifenbabn als Sefijjerin be*
bauter ©runbftücfe im ©eltuugSbercich ber bie SefolbutK} ber

Sfanbfchullebrer betreffenben Seftimmuiigen beö fatijolifdjen Schul*
reglementS »ein 18. Sötai 1801 gur anteiligen Aufbringung ber oon
ben ©emeinben

,31t entridjtenben baaren Summe ju bem Uehrergehalt

unb ben SefcbaffungSfoften beS -holjbeputatfl verpflichtet ift.

Auf bie ©runbfabe unb Seftim muttgen beS Allgemeinen Slanb-

rechtS über bie SchulunterbaltuiigSpfltcht fann nicht jurüefgegangen

werben, fomeit biefe SDlaterie provingtalrechtlich geerbnet ift. ©ie§

ift hinfichtlich ber 'Aufbringung ber Hebrerbefolbungen ber Sali, inbem

§. 19 beö gebadeten SReglementS herüber fpecielle unb erfchöpfenbe

33oif<hriftert enthält.

©afj uttb weshalb bie lejjteren im Sinne ber Borftehenben ©nt*

jeheibung ju Berftehen finb, ift in bem an ben £errn 0ber*S})rä*

fibenten ber ^rosing erlaffenen unb im ©entralblatt für bie gefammte

Unterri(btÖ*
s-Bern)altung de 1860 S- 487 abgebrueften Otefcript eotn

10 . 3uli 1860 bereits näher bargelegt.

3<h fann baljer bem Anträge, bie Serfiigitng ber bortigen

.Königlichen ^Regierung Born 18. «3Rai er. in bem angefochtenen

9>unft aufgubeben, feine ^olc^e geben.

©er SJRinifter ber geiftlidjen tc. Angelegenheiten.

Bon SDiübler.
?ln

bie ÄiSniglidte ©irection ber 'Jt.’ftben Sifenbaljn

ju Di. (in ber 'Prooinj ©efilefien.)

U. -2.5.149.

223) Saupflicht bei einem Sd)ulhauJS na ^ «Bereinigung
beS ÄüfterbienfteS mit ber Schulftelle.

(CeittrM. pro 1866 ©eite 118 .)

«Berlin, ben 25. 3uni 1870.

Auf ben SBericht Born 18. b. SIR.,

ben -Rüfter* unb Scbull)au8bau ju SR., ÄreiS SR. betreffettb,

unb auf ben SRecurS beS Schulgen SR. unb ©enoffen bafelbft Born

1. SIRai b. 3- wirb baS SRejolut ber Königlichen ^Regierung oom
28. SIRärg b. 3- auS ben barin angeführten, Bon ben SRecurrenten

nicht entfräfteten ©rünben hiermit beftätigt.

1870. 40
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Au8 ber nicht faeftrittenen Annahme ber 9iefolut8, ba§ bie Ser*

einigung beß küfterbienfteS mit ber ©chulfteQe 9i. «ft >m Saht
1812 ftuttgefunben hat, folgt nadj ber Sererbnung »om 2. 9Jiai 1811

(®efeh*©ammlung ©eite 193) unb ihrer conftanten Auslegung in

ber gratis ber ©erichte wie ber Serwaltung8 *Sehörben, ba§

gefe^lich Weber bie kirchcnfaffe noch baß si)atronat gu Sau*
beitragen oerpflichtet ift. jc.

©er 9Jtinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3n Sertretung: Sehnet t.

Sn
bie StBniglidje »egttntng jit 9t.

U. E. 1421*4.

224) 3uläf ft^f e it be 8 9ie<ht8weg8 in Segiehung auf
©chulgelb bei einer öffentlichen ©<hule. grift gur Gr*

hebung be 8 Gompeteng*Gonf lictß.

3m tarnen be8 königS.

Auf ben oon ber königlichen ^Regierung 311 SR. erhobenen Gern*

peteng=Gonflict in ber hei ber königlichen kreiSgerichtß Gonimiffion

3U ©t. anhängigen ^rojcfefac^c

beß ©chuhmacherS 91. 3U 91., klägerß,

miber

bie ©tabtgemeinbe 9t., oertreten burch ben 9)tagiftrat bafelbft,

Serflagte,

betreffenb 3urücfgahlung 3U oiel erhobenen ©chulgelbeß,

erfeunt ber königliche ©erichtSljof 3«r Gntfcheibung ber Gompeteng«

Gonflifte für Dtecht:

bafe her 9ted)t8weg in biefer ©ache für guläjfig unb ber et«

hobene Gompeteng*Gonflict baher für unbegrünbet gu erachten.

SLson tRechtS SBegen.

© r ü n b e.

3n 91. befteht feit 1863 eine
f. g. gehobene »ierflaffige knaben«

fchule, in welcher auch frembfprach liehet Unterricht ertijeilt wirb,
beren Sehrgiel fomit gmar über baßjenige ber gewöhnlichen Giemen«
tarfchule h'nau8geht, jeboeb baß 3 iel ber 'Progpmnafien ober ber

höheren Sürgerfcbule im ©inne beö fPrüfungß < Steglemeutß »om
6 . Dctober 1859, wie e8 urfprünglich beabfiehtigt war,' nicht erreicht.

©a8 Anfangs auf 15 ©gr. monatlich für jeben ©djüler feftgefefcte,

gur kämmereifafje abguführenbe ©chulgelb würbe burdj Sefchlu^
be8 SDtagiftrat8 unb ber ©tabtnerorbneten unter ©enehmigung ber

kirnen* unb ©thul = Abtheilung ber königlichen Regierung in 9?.

auf 5 ©gr. monatlich ermäßigt, bemnächft aber oon ber le^term

\
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auf bett Antrag heb 9Ragiftratß gegen ben äBiberfprud) bet ©tabt»

oerorbneten Dom 1. Dctober 1868 ab wieberum auf 15 ©gr. monat*

U<h erhöht- SDiefeß erlebte ©chulgelb bat kläger, beffen ©obn bie ge*

badjte ©djule be|ud)t, für ben 9)ionat Dctober 1868 gegart, unb g»ar,

roie er angiebt,. gegwuugen burch bie Dom 9Ragiftrat beni ©äumigen
mittelä öffentlicher Vetanntmachung im 9Rärfijchen Voten angebrohte

Spedition. Sr hält ben üRagiftrat nicht für berechtigt, ohne Ju*
ftimmung ber ©tabtuerorbneten baß ©cbnlgelb gu erhöben, unb trägt

in ber unterm 8. ©ecember 1868 oor ber k'rcißgerichtß=Sommijfion

in 9t. gum [Protofoll gegebenen klage barauf an, bie ©tabt 9t.,

Dertreten burch ben 9Ragi|trat, gu oerurttjeilcn, ihm 10 ©gr. gu Diel

erhobenes ©cbnlgelb gurücfgugahlen.

©er Verflagtc beftritt auf ©runb beö §. 15. beß ©ejefccfl Dom
24. DJiai 1861 (&ef.*©amml. ©. 241 ff.) bie Juläjfigfeit beß IRechtß*

wegeß
,

ba eß fid? nicht um bie Verpflichtung gür Haftung Don

©chulgelb überhaupt, fonbern nur um bie .Jpöhc beß ©chulgelbeß

hanble, »eiche bie königliche ^Regierung traft ber ihr burch b< e 5Re*

gierungß * Jnftruction uoni 23. Dctober 1817 beigelegten gefe$lichen

Vefugnif) feftgefe^t habe. Sr trug barauf an, bie kreißgerichtß*

Sommijfion »olle fid) bemgemäf) für incompetent ertlären.

5Diefe hat jeboeb ben Sinroanb ber Jncompeteng Derworfen, in*

bem fie annimmt, burch öen ©chlufjfaj) beß §. 15. eit. fei bem
dichter baß IRecht unb bie Pflicht übertragen, burch Einleitung Don

klagen barüber gu entfReiben, ob eine Don ber 9luffichtßbel)örbe

angeorbnete Umlage in @emäf)heit gefejjlicher Veftimmung
angeorbnet fei ober nicht, unb hat unter 9legirung bet Vefugnif)

ber königlichen ^Regierung, baß ©djulgelb an ftäbtifc^en ©chulen

ohne Buftinimung beß 9Ragiftratß unb ber ©tabioerorbneten feftgu*

fefcen, unterm 5. Januar d. J. nach bem klageantrage erfannt.

9toch uor Empfang beß bemnächft außgefertigten Erfenntniffeß,

unterm 7. Januar d. J., ntclbet ber 9Ragiftrat ben Siecutß gegen

baffelbe au, inbeni er fid) bie Oiec^tfertigung Dorbcl)ielt unb gugleid)

angeigte, ba§ er ber königlichen ^Regierung Don ber Sage ber ©ad)e

23ehufß Erhebung beß Eompeteng = Sonflictß ÜRittheilung gemacht

habe. SRittelß Verichtß Dom 12. 9Rärg D. J. — abgegangen am
16. ej. — janbte bie kreißgerichtß = Eommijfion bie weten an baß

königliche kammergericht, bei »elchent ber SRagiftrat unterm 13. ej.

ben SRecurß ebenfalls eingelegt hatte. SRittelß SDecretß Dom 22. ej.

»ieß baß kammergericht ben IRecurß gurücf, »eil auß ben Eingaben
beß 9)iagiftratß nicht gu entnehmen fei, worüber er [ich bejch»ere,

noch waß er in ber IRerurß * Jnftang erfannt »iffen »olle, ©iefeß

SDecret ift bei ber kreißgcrichtß=Eommiffion in 91. unterm 8. 3lpril

D. J. präfentirt. 3lber bereits unterm 18. 9Rärg ü. J. war bei

ber Eommiffion bet ^lenarbefchluf) ber königlichen ^Regierung gu

91. uom 13. ej., mitteiß beffen biefelbe ben Sompeteng Eonflict erhob,

40
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eingegangen, währenb bic für baS kammergericht beftimmte Angeige

hievon, welche ber SRidjter erfter Snftang bereite unterm 20. fÖlärg

». 3. concipirt hatte, in golge be8 ben JRecurS gurüefweifenben

©ecretS nicht mehr gur Ausfertigung gelangte. 9)tit Otücfficht hier-

auf fragte bic krei8gericht8 = (Sommijfiou bei ber Regierung an, ob

fij ungeachtet ber bereite erfolgten (Sntfcheibung beS kammergerichtS

ben (Sompeteng * (Sonflict aufrecht erhalten wolle, ©ie königliche

Regierung hat bieS bejaht unb bie krei8geri<htS = (Semmijfion baS

weitere JHechtSoerfahren eingeftellt, inSbefonbere baS ben IHecurS

gurüefweifenbe ©eeret beS kammergerichtS ben Parteien nicht in»

fittniren, nielmehr nur bie in bem ©efelc uom 8. April 1847 (@ef.=

©amml. ©. 170 ff.) oorgefchriebenen wiittheilungen fowohl au bie

Parteien, alS auch an bie königliche Diegierung gelangen laffen.

3ur Söegrtutbung beS (Sompeteng=(5onflictS betämpft bie könig*

liehe Regierung in ihrem spienarbefd?luh vom 13. IDiärg n. 3- gu»

nächft bie oben erwähnte Anficht ber kreiSgerichtö*(Sommijfion, ba§

in atlcn
,
im gweiten ©ah beS §. 15. beS ©efe^eS über bie (Srwei*

terung beS Dicdjtsweges nem 24. SDiai 1861 norgefehenen fällen

ber Seichter barüber gu entfeheiben habe, ob eine non ber AuffichtS*

bcl)örbe angeorbnete Umlage auch wirtlich in ©emägbfit gefeplidjer

23eftimmung angeorbnet fct. ©iefelbe fucht fobann bargnthun, bafj

auf ben norliegenben galt nicht ber erfte ©ah beS §. 15. cit

,

wo*

nach f« SSegiehung auf gorberungen öffentlicher ©djulanftalten an

©chulgelb ber fRedjtSweg unbebingt guläffig ift, fonbern ber gweite

©ah biefeS §., wonach in Segnung auf ©djulab^aben, welche auf

einer non ber Auffict)t0behörbe in ($emäf)heit gefejjltcher Seftimmung
angeorbneten Umlage beruhen, ber Rechtsweg nur infoweit ftattfinbet,

als bieS bei öffentlichen Abgaben ber gal! ift, Anwenbung fittbe.

©ie königliche ^Regierung nimmt an, unter „ öffentlichen ©chul»

anftalten" im ©inne beS erfteu ©aheö beS §. 15. cit feien nur

folche ©chulen gu nerftehen, bie ftiftungSmäfcig jelbftftänbig, nament»

lieh mit eigenem Vermögen baftehen unb baber auch bie (Sigenjchaft

befonberer juriftifcher ^erfonen haben, nicht aber folche, bie lebiglidj

von anberen DtechtSfubjecten, inSbefonbere oon (Sommunen unb für

biefe gegrünbet unb auöfc^lte§lich auS bereit ÜRitteln unterhalten

werben, unb für bie baher auch eine befonbere juriftifdje ^erfönlich»

feit nicht fönne in Anfpruch genommen werben.

(Sine ©d>ule ber leiteten Art fei bie h^r in JRebe fteljenbe

kitabenfchule. ©ie gehöre nicht gu ben im §. 54. 2it. 12. 2h- H.
Allg. 8anb»8Recht8 erwähnten heberen ©chulen unb werbe als eine

ftäbtifche lebiglich mit ben Mitteln ber (Somntune 9i. unterhalten,

©iefe Kommune refp. beren kämmereifaffe gietje ©chulgelb ein, um
fo bie (Sinnahmen ber ©tabt gu vermehren. @8 habe aljo feine

©chulanftalt, fonbern bie ©tabt oon bem kläger ©chulgelb erhoben,

unb toterer flage benn auch nicht gegen eine ©chulanftalt, fonbern
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gegen bie ©tabt R. auf bie ©rftattuug beß angeblich gu oiel er*

hobenen^ ©chulgelbeß. 35iefeß habe betnnach lebiglicb beit Gbarafter
einer ftäbtifd^eii Slbgabc, welche auf ©runb ber gefefelidjen Sbeftim*

mung im §. 18. litt. f. ber Regierungß=3nftruction pom 23. Dcto*
ber 1817 (®ef. * Samml. ®. 180), wonach ben ©chulabtheilungen
ber königlichen Regierungen bie Regulirung beß ©chulgelbeß guftehe,

oon ber königlichen Regierung angeorbnet refp. regulirt fei, mitbin
gut Kategorie ber im gweiten ©a (3 beß §. 15. cit ootgefehenen,

binfiebtlicb ber fpregefsfähigfeit ben öffentlichen Abgaben gleichgeftellten

Umlagen gehöre. 55a nun feinet berjenigen ftälle, in rocldjeu nach

§§. 78. unb 79. Jit. 14. II. Slflg. l*anb*Rechtß ber Rechtßroeg

begüglitb öffentlicher Abgaben ftattftnbe, hwr oorliege, fo folge ^ier-

auß oon felbft bie 9lußfd>lie§ung beß Redhtßwegeß.
tüon ben 'Parteien unb bem Reffortminifter finb Qfrflarungen

über ben ©ompeteng*Gonflict nicht abgegeben.

55ie königliche krcißgerichtß = @ommiffion erachtet auß ben in

ihrem ©rfenntnijj außgefü'hrten ©rünben ben Recbtßweg in biefer

@ache für guläffig, aufjerbem auch ben Sompeteng*Gonflirt für gu

fpät erhoben, weil baß königliche kammergeriebt, noch beuor bem*
jelben oon ber ©rhebung beß Gompeteng=©önflictß habe Slngeige ge*

macht werben fönnen, burch 25ecret oom 23. fRärg o. 3. ben Re*
curö beß 93erflagten oerworfen unb bamit enbgültig in ber Sache
entfehieben gehabt.

5>aß königliche kammergeriebt erachtet ebenfallß ben Gompe*
teng=Gonflict für nicht redjtgeitig erhoben, ba nach §. 2. beß ©efefjeß

oom 8. «pril 1847 (®ef.*©amml. ®. 170) in rechtßfräftig ent*

febiebenen Sachen ber Gompeteng*Gonflict nicht mehr erhoben werben
fönne, biefe Seftimmung aber bat>in gu interpretiren fei, bajj bie

Sena^ridbtung oon ber (Erhebung beß Gompeteng * Gonflictß bem
mit ber Sache befaßten Richter oor rechtßfräftigcr ©ntfeheibung ju*

geben mitffe, waß im oorliegenben gafle nicht gefchehen fei. 35a*

gegen erachtet baß königliche kammergeriebt ben Gompeieng=Gonflict

in Uebereinftimmung mit ber SHuffaffung ber königlichen Regierung

für materiell begrünbet.

©iefett 'Äufichten ift nicht beigupflichten
,

oielmehr ber Gompe*
tengGonflict gwar für reebtgeitig erhoben, aber für mtbegrünbet unb
ber Rechtßweg in biefer Sache für guläffig gu erachten.

•£>infichtlicb ber re^tgeitigen ©rpebung beß Gompeteug=Gonflictß

ift gunächft gu bemerfen, bafj ber oom 13. Rlärg o. 3- batirte

spienarbefchlu| ber königlichen Regierung am 18. beffelben ÜJtonatß

bei ber kreißgcrichtß * Gomntiffion in R. präfentirt worben ift, alfo

oier Jage oor bem oom 22. 9Rärg o. 3- batirten T>ecret beß kamnter*

geridjtß, bureb welcheß ber Rccurß gurnefgewiefen worben, ^eim
©ingang beß fpienarbefcbluffeß in R. war mithin jebcnfallß noch

nicht recbtßfräftig in ber ©ache entfehiebeu; folglich lag auch ber im
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§. 2. beß ©efefeeß com 8. Sfprtl 1847 corgefefeene Sali einer (Sr*

Hebung beß (Sempeteng * Gonflictß in einer recbtßfräftig entfcbiebenen

©ache" bamalß unzweifelhaft nicfet cor. .pierin änbert auch ber Um*
ftanb nicbtß, bafe baß .ftammergevicbt non bem 'JMenarbefcblufe ber

Regierung cor ISbfaffuitg feines ben {Recurß beb Sterflagten juriict*

weijenben ©ecretß feine fönntnife erhalten ^at.

©ie Äöniglicbe {Regierung mar in ihrem Siecht, Wenn fie beti

Penarbefcblufe nur ber .Rreißgericfetß*Gommiffion zugeben liefe, ba

bort ber fprogefe anhängig mar unb fie nicht miffen fonnte, bafe bie

Mieten bem Äammergericbt corlagen. ©ie t>at iijrerfeitß bem ©efefe

genügt, inbem fie bafiir forgte, bafe ifer fpienarbefchlufe cor rechts*

fräftiger SntHbeibnng beß s
})rozeffeß bei bem {Richter erfter 3nftanj

eintraf, nnb fann burd; ben Umftanb, bafe ber am 20. 9)tärj c. 3.

concipirte Bericht, in meinem ber {Richter erfter Jnftanj bem Ä'am*

mergericht non ber ©rbebung beß @ompeteuz*(Sonflictß Anzeige machte

unb um {Rücffenbung ber Sieten bat, am 8. Stpril, an meinem Sage

baß ©ecret beS Äammergerichtß in 5R. erft eintraf, noch nidpt rum

Abgang beforbert mar, unmöglich in moram cerfefet worben fein.

Safet fid? jehon feienarb nicht in Stbrebe ftellen, bafe ber im §. 2. cit.

corgefebene ftall feier nicht corliegt, fo ergiebt fich baß collenbß mit

©nibenj barauß, bafe baß ©ecret com &2. 9)iärj c. 3- ben i'ar*

teien noch gar nicht jugeftellt ift. ©enn ber allgemeine ©runbfag,

bafe bie {Redptßfraft eineß Urtbeilß, b. i. feine Utiabänberlichfeit unb

feine SÖirfuug gegenüber ben Parteien, bnreh bie fPublication refp.

3uftellung an lefeiere bebingt ift, finbet jmeifedoS auch auf ©ecrete

Slnwenbung, benen, mie beii öefebeiben in ber JRccurß Snftang, auß*

nabnißmeife bie SBirfung non Uribeilen beigelegt ift. 3um lieber*

flufe jebveibt §. 11. ad 2. beß ©efejjeß com 20. SRärj 1854 (@ef.*

©amml. ©. 115 ff.) bie 3nfinuation beß {Recurßbefcheibeß auß*

briicflich cor. ©iefe ift im corliegeuben f^atl noch nicht erfolgt;

ber {Richter erfter 3nftanj bat cielmefer bem ©efefe gemäfe baß 93er*

fahren in ber Sage eingeftellt, in melier eß fich beim (Stugang ber

2lcteu auß ber {Recurß = 3nftang befanb. Somit fann eine unabän*

berliche 3«rücfroeifung beß com cerflagten SRagiftrat eingelegten

{Recurfeß, folgcmeife bie 5Re<btßfraft beß Urtbeilß erfter 3nftaitg jur

3eit nicht angenommen merben (§. 12. al. 2. a. a. ö.). ©agu fommt
eublich, bafe "nach §. 19. beß ©efefeeß com 8. Slpril 1847 burch (Sr*

bebung beß Gompetenz*(Sonflictß ber Sauf ber ^räduficfriftcu gehemmt
mirb, bafe aber bie bem 5L*erf(agten nach §• 7. al. 2. beß ©efetjeß com
20. 5R5rg 1854 guftebenbe ^mölfroöchige SRecurßfrift am 22! 9Rän,
bem ©atum beß {Recurßbefcheibeß, noch nicht, foubern erft am 29. bef*

felben SRonatß abgelaufen mar, bafe mithin and) biß gu biefem Sage
in analoger Slnmenbnng beß in bem (Srfenntnife beß ©eridUßbofcß

com 16. ©ecember 1854 (3uft.*5Rin.»33l. con 1855 ©.74 ff.) bi«’

ficbttich ber friebenßgerichtlichen Urtbcile in ber {Rbeinprocinz ange*
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nommenen ©runbfaheg bet ©ompeteng » (Sonfüct erhoben werben

tonnte.

3ft nach SBorftebenbent bet ©ompeteng*©onflict gwar recbtgeitig

erhoben, fo mufc er hoch für nnbegrünbet unb bemnach bet fRechtg»

weg für guläifig erachtet werben. 9itc^t, wie bie königliche Siegie»

rung unb bag königliche kammergericht annehmen, ber gweite, fon*

betn ber erfte Sajj beg §. 15. beg ©efefjeg »em 24. 9Rai 1861

finbet h‘c r Änwenbung. Danach ift bag rechtliche ©ehör unter an»

bern in IBegiebung auf Sorberungen öffentlicher Schulanftalten an

Schulgelb unbebingt geftattet, unb nur um Schulgelb im eigent*

licken SBortfinne, um einen haaren ©ntgelt für empfangenen Unter»

riebt, nicht um eine auf ©ruub einer Umlage gu leiftenbe Abgabe
hanbelt eg [ich im oorliegenben Sali- 3eneg Ift nur oon ben ©Item
ober tüormünfcern berjenigen kinber, welche bie Schule befuchen,

gleichoiel ob fie ber Gommune ER. angehören ober nicht, gu entrichten

unb unterjebeibet fidj eben hierburch wefentlich oon Schulabgahen,

welche auf ©runb befonberer Umlagen oon allen einer Schule gu*

gewiefenen ^augoätern, refp. oon gewiffen, in fich abgefhloffenen

klaffen berfelben, ohne fRüctfidR auf bie wirtliche öenufäung ber

Schule für ihre kinber, erhoben werben. Der ©harafter be8 Schul*
gelbeg alg eineg 9lequioalentg für ben genoffenen Unterricht wirb

auch babureb nicht oeränbert, ba§ eg nicht unmittelbar an ben Sehrer

ober an eine befonbere Schulfaffe, fonbern an bie kaffe ber bie

Schule unterbaltenben ©emeinbe gegafft wirb. @g bient in biefem

gafl gur SPerminberung ber 2lnggaben ber ©emeinbe für bie Schule,

nicht aber, wie bie königliche ^Regierung in EBerfenmtng beg wahren
Sacpoerbaltg annimmt, gur Vermehrung ber ©innahmen ber ©emeinbe
alg foidjer. Durchaug unbegrünbet ift ferner bie SSitnahme ber kö»
niglichen ^Regierung, ba§ unter öffentlichen Schut=9lnftalten im erften

Sah beg §. 15. cit. nur ftiftunggmäfjig felbftftänbige, mit eigenem

Vermögen auggeftattete unb bemnach alg juriftifche fPerfonen angu*

fehenbe Schulen gu oerftehen feien. Der SBortlaut beg §. 15. cit.,

ingbefonbere ber «ugbruef „ Schul »Slnftalt", auf welchen bie könig»

liehe [Regierung befonberg ©ewidjt legt, jtötljigt in feiner SBeife gu

biefer befd)ränfrenben Sluglegung. 3<he Schule ift eine fänftalt gum
3wecf beg Unterrichts ber 3ugenb unb fomit ber 3lu8brudf

:
„Schul«

9lnftalt" burchaitg gleichbebeutenb mit „Schule". 28äre bie 9Iug»

legung ber königlichen Regierung richtig
, fo würbe bag nach her

Gnbinetg=Drbre öom 19. Suni 1836 fRr. 1. (®ef.=Samml. S. 198)
ebenfalls beit öffentlichen Schul* 91 nftalten oerliehene fßrioilegium

ber abminiftratioen ©recution wegen eineg gweijährigen Schulgelb»

[Rücfftanbeg auch auf bie oon ber königlichen [Regierung begegneten

Stiftunggfchulen gu befhraufen fein unb fomit, ba beren 3abl unter

ben niebern Schulen eine febr geringe ift, nur äu§erft feiten gu

practifcher föebeutung gelangen, ©ine fo befchränfte 9lnweitbung
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ber angeführten ©abinet§»£)rbre hat aber in ber SBirflichfeit niemals

ftattgefunben ;
nur barauf fommt eS an, ob bie Schule, für welche

baß 'Schulgelb ejcecutioifcß eingezogen werben feil, eine öffentliche

Schule ift.

©aß 311 biefer kategorie non Schulen bie in iRebe ftehenbe schule
gehört, ift oon feiner Seite beftritten unb erhellt eben barauS, baß bie

Stabt fie unterhält unb fRiemanb uoit ihrer l&enußung auSfchließt.

©attz frreoelant ift ferner bezüglich beS ©ompetenz » GonflictS,

baß kläger, worauf bie königliche Regierung ebenfalls ©eroießt zu

legen fcheint, nicht gegen eine Schulanftalt, fonbern gegen bie Stabt

fft. geflagt hat. fließt nach ben Parteien, fonbern nach ber Prozeß»

fähigfeit beö ©eaenftanbeS ber klage ift bie ßuläfftgfeit ober Un*

Zuläffigfeit be§ SRecßtSwegeS ju beurtheiien.

2ßenn enblich bie königliche ^Regierung bie Slorfchrift im §. 18.

litt. f. ber JRegierungS = Snftruction oom 23. JDctober 1817, fraft

beten bie Scßulabtbeilungen ber königlichen fRegierungen gur 5Re«

gulirung beS ScßulgelbeS befugt finb, als biejenige geleßlicße Sbeftim*

mung bezeichnet, in ©entäßßeit welcher fte bie nach ihrer 2lnfitht

hier ftreitige „ftäbtifche Abgabe" regulirt habe, fo überfieht fie, baß

bie angezogene Horfchrift eben nur auf Scßulgelb im eigentlichen

Sinne beS SBorteS fich bezieht, wie unter anbern auch auS ber 3u=

fammenftellung beS ScßulgelbeS mit ben ebenfalls nur ein Slequi»

oalent für befiimmte Seiftungen bilbenben Stolgebühren erhellt, unb

baß eine Umlage im gefeßlicßen Sinne beS SBortS im porliegenben

gatle gar nicht ftattgefunben hat.

Schließlich ift nur noch in Uebereinftimmung mit ber könig»
liehen ^Regierung unb bem königlichen kammergericht zu bemerfen,

baß bie ©rünbe, auS welchen bie kreiSgericßtS » ©ommiffton ben

SRecßtSroeg für zuläffig erachtet, burchauS unhaltbar finb, inbem fie

in ber ©onfequenz baßin führen würben, bie Prüfung bet Slnwenb*

barfeit beS §. 15. beS ©efeßeS oom 24. 9Rai 1861 unb bie ©uh
feheibung barüber auSfcßließlich ben orbentlicßen ©erlebten ^u über»

tragen unb bem hiezu zunäcßft berufenen Unterzeichneten ©encßtSßofe

gänzlich Zu entziehen.

33erlin, ben 12. 9Rärz 1870.

königlicher ®eric£)t8hD f Jur ©ntfeßeibung ber

©ompetenz=©onflicte.

225) kurze SRittßcil ungen.

1. 2:aubf)ummcii<9tiifla(t ju Breslau.

Slm 28. September 1819 traten in 33 re 81 au mehrere SRänner

Zu einem ^rioatoerein für ben Unterricht unb bie ©rziehung Saub*
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ftummer gufammen. 91m 28. September d. 3* b flt ber herein ben

fünfgigften Sabreßtaa feiner ©rünbung gefeiert. 91u8 ber bamalß

»eroffenttid)ten 3ubelfchrift ift im (Jentralblatt pro 1869 Seite 773
ber bei Aufnahme Don jfinbern auß$ufütlenbe Seaüebogen obgebrucft

worben. 9lu8 berfelben Schrift wirb Vier noch angeführt, ba§ bem
herein burdj Slllerböchfte CSabinctS - Orbre Dom 26. SEJiai 1836
Gerporationßrechte Derlieben finb. ®ie jefct gültigen Statuten

batiren Dom -jj‘ Iläfr^ö’
un^ ^ üon bem ^^n'ä^^en 3ö?tnt*

fterium ber geglichen je. Angelegenheiten am 1. Oftober 1850
beftätigt worben. — 5>aß für bie Anftalt eingerichtete ©ebäube
würbe im 3«hr 1821 für 11 Böfllinge in tbenujjung genommen.
Seitbem biß @nbe 3uni 1869 finb in bie Anftalt aufgenommen
worben

Änaben .... 404
fDtabdjen ... 296

unb iwar
auß bem 9ftegierungß*5be$irf SBreßlau .... 502

„ „ „ „ Siegnifc .... 104

n » » « C»peln . . .
.

86

97i<htfchlefier

(Sntlaffen finb in bemfelben 3<itraum

Jfnaben .... 351

SWäbchen . . . 245
596

unb gwar

auß bem 9iegierung§=23e$irf 3?reßlau .... 426

» „ „
'

„ Siegnifc .... 97

» » » „ Oppeln . . . .
63

Jpeimathlofe

9tichtj<hlefier

692
8

700

586
2

8

596
barunter

:

confirmirt 424

nicht unterrichtßfähig 66
wegen fortbauernber ÄränfUchfeit 27

geftorben 44
auß befonberen ©ntnben 35

= 596

Auß bem gegen 6nbe 3uni b. 3. Don bem herein außgegebenen

93erwaltungß = Bericht für baß Saf^ 1869 geht herDor, baff an ber
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SJnftalt 1 Oberlehrer, 5 orbentliche Lehrer, 2 £ülf8lehter unb

2 Lehrerinnen fungiren.

@8 befanbeu fi«h am ©«hlufj be8 3ah«8 1868 in ber sSnftalt

124 3öglinge

©on biefen («hieben auö:

a. am ©«hlu§ beö ©«huljahrö 18jJ al8

auggebilbet 17 3ögl.

b. unauSgebilbet 4 „

c. bur«h ben Job . 1 „ " *

ju beit terbliebenen 102 3öglingen

mürben aufgenommen 25 „

(incl. 2 ©«hnlgänget), foba§ am ©«hlu§ be8

3ahr8 1869 in bet 2lnftalt torhanben

maren ^127 3ßgHnge.

unb jmar

5 königliche ^unbatiften,

23 ftänbifche gunbatiften,

7 $>ritat*gunbatiften,

8 $)enftonäre,

76 greijöglinge, unb
8 ©«hulgänger.

= 127 .

(Hach ber Rechnung pro 1869 betrug bei ber laufenben ©er»

maltung bie Einnahme in runbeit 3ahlen:
oorn ©runbeigenthum 2150 Jh*1

an 3tn(en non tSrtio»kapitalien jur freien Verfügung 3721 „

an 3infen ton \Sctit - Kapitalien ju beiottbereii

3roec!en 648 „

Ertrag ber £au8= unb kir<hen » Soflecten in ber

i'rocinj ©chlefien im 3ah* 1868 .... 3217 „

an freiroilligen ©eiträgen unb ®e(«henfen . . . 1592 „

an ©ermä«htniffen 1205 ,

ßrtrag ber .(pauöbüchfen 12,
an l'enftonen, ©efleibung8= unb 2lu8ftattung8gelbern 4376 „

3n8gemein . 176 ,

©umme 17097 2Mr

(Der im 3«ht 1853 für bic orbentlichen Lehrer ber Slnftalt

gegrünbete 'J.'enfion8fenb8 hatte tm 3ahr 1869 eine Einnahme
an 3in(en oon ISdio-kapitalien oon 160 Jblt

an ©eiträgen ber ?ef)rer unb au8 bem 3nftitut§*

fonb8 ton 136 ,

an @ef«henfen ton . . . .• . 100 „

überhaupt ton 396 Jblr.
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2. SBaiieitljaii« 511 ftünigsberg i. ^r.

80 lange baS Königliche SBaifenhauS unb baS Königliche

Schullehrer*Seminar 31t Königsberg i. 'J)r. mit einanber oerbunben

mären
,

gehörten beibe Anftalten in baS JReffort beS Königlichen

Sprooiit 3inl=Scbulcollegiumß bafelbft, als ber AuffichtSbehörbe für bie

S<hullehrer=®emiuavien. 91acbbem — wie im bieSjätjrigen (Zentral»

blatt Seite 500 mitgetheilt ift — bie bisherige Sßerbinbung beiber

Anftalten aufgehört hot. ift oon bem .£)errn ÜRinifter ber geift*

liehen jc. Angelegenheiten in ©emäfcheit ber allgemeinen S8 orfd)riften

über bie SReffortoerhiiltniffe (3nftructionen 00m 23. Dctober 1817

refp. Allerhöchfte @abinetS»0rbre 00m 31. IDecember 1825) burch

Verfügung oom 25 . Auguft b. 3. baS Königliche SJBaifenhauS nun*

mehr bem ©efchäftSbereich ber Königlichen ^Regierung $u Königs*
berg jugewiefen worben.

^erfonnl’Strihibcriingen, Sitd* unb DrbenS* Verleihungen.

A. Unioerfitäten.

5)em orbentl. ^rof. in ber mebic. gacult. ber Unioerf. ju Sonn,
©eheimen SJRebicinalrath Dr. 91 au mann ift ber SRotlje Abler*

Drben ^weiter Klaffe mit ©ichenlaub, unb

bem orbentl. ^rof. in ber p^ilcf. gacult. ber Unioerf. 31t ©reifS*
walb, ©ebeimeit JRegierungSratt) Dr. ©runert ber SRothe Abler*

Drben britter Klaffe mit ber Schleife oerliehen worben.

AIS i'rioatbocenten finb eingetreten bei ber Unioerf.

3U Berlin in bie philof. gacultät: Dr. ^»erm. ©rimm,
3U SBoitn in bie mebic gacultät: Dr. 3un£ unb Dr. oon

9)1 ofen geil.

B. ©pmnafial** unb 91 e a 1 * $ e h r a n ft a 1 1 e n.

5>ie 3ßahl beö '})rofeffotS Dr. Abicht an ber SanbeSfchule in $)forta

gum SDirector beö ©pmnaf. in De IS, unb

bie SBahl beö ©pmnafiaUDberlehrerS SR ö Sn er in ©laft 311m SMrector

beS in 3)atfd)fau 3U errichtenben ©pmnafiumS ift beftätigt,

ber ©pmtiafial = ©irector Dr. -Bogt gu Sföeblar in gleicher (Sigen*

fefjaft an baS ©pmnafium gu ©affel oerfejjt,

ber Subrector SB e cf mann 00m ©pmnaf. 3U Schleswig an baS

©hrnnaf. 31t jpabe rSle ben, uub

r
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ber Oberlehrer ©olbebt oom ©nrmtaf. ju .$abet8Ieben cm baS

©pntnaf. ju ©djleSwig »erfefjt,

ber orbentl. Bebrer Dr. ©cbwenger rom ©iimuaf. in Gmmericfc

jitm Oberlehrer am ©prnnaf. in ©iiren berufen,

am griebrid)8=©pmnaf. ju ©re§lau ber orbentl. Bebrer Dr. 5Rarf *

graf jum Oberlehrer beförbert,

als orbentl. Bebrer finb angeflellt worben
am ©pmnaf. ju SRarien Werber ber fRefig. » unb wiffenfcb.

Cpülfßlehrer Mennig uom ©tymnaf. ju Jpohenftein,

„ 3Bilhelm0=@pmnaf. 311 33 er 1 1 n ber ©cbula.=Ganb. ©rau*
m ü l ( e r

,

„ griebrichö * ©hmnaf. ju ©erlin ber orbentl. Lehrer Dr.
©olbfdjmibt oon ber Bouifenftäbt. ©ewerbefeb. bafelbft,

„ ©nmnaf. ju äöittftocf ber orbentl. Bebrer ©etto 00m
©tjmnaf. in ©orau

„ „ ju Güftrin ber ©cbula.=Ganb. Dr. 'Pannicfe,

„ „ 3U iJurfau bie ©thula.=6anbibaten Dr. Sfchierfch
unb ©teffenhagen,

„ ^äbagogium ju Slfelb ber ©djula.«Ganb. Jpänevnicf,

„ ©pmnaf. ju GlautStbcil bie ©djula. »Ganb. goffe unb
Dr. Jt 0 h 1 8

,

„ „ ju ©erben bet ©tymnaf-Bebrer Dr. ©cbii&ler
au8 Sötarienwerber,

„ ((
ju Jameln ber commiff. Bebrer Dr. Oetling,

„ „ an Üftarjeflen ju G o 1 n ber ©d}ula.»Ganb. ©türm,
„ 9tyoftel=©nmnaf. ju Sein ber ©djula.=Ganb. petit,

„ ©pnutaf. ju ©mnterich „ „ „ Dr. ©iebl,

„ » ju Stier „ „ „ Dr. Diulanb,

„ „ ju SSefclar „ „ „ Dr. Bauer,

„ „ unb ber JRealfcbuIe 31t ©atmen ber ©<bula.=Ganb.

.Köhler;
e8 finb am ©pmnaf.

ju ©raubenj ber wiffeitfcbaftl. ^ulfölehrer Dr. DSf. Grb*
mann alö orbentl. Bebrer, unb ber ©cbula.=Ganb. ©rente
als fRcligionä* unb orbentl. Behrer,

ju ©umhin neu ber Gattb. ber 2heDl°3*e unb be8 ©djulamtS
fRiebcr, fomie

ju Oppeln ber .Kaplan unb interimift. fReligionSlehrer p e f <b f

e

alö orbentl. nnb fReligionSlehrer,

an bet 5Ritter*9lfabomie jii ©ranbettbutg ift ber ©cbula.=Ganb.

Dr. Banghelb al8 ’äbjunct angeftedt worben.

©er ©pmnafiallebrer Dr. .Kraft in ©eehaufen ift als tKector ber

Älofterfdjule ju ©onnborf beseitigt,
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bern 8ehret 58alla8 am Progpmuaf. ju 8 i n 3
baS Präbicat „Ober-

lehrer" oerliehen,

eS finb am Progpmnaf.
ju (Srfelenj bet ®cbula.=@anb. Sljele,

ju ©obernheim bie exbula. = ©anb. Dr. 8 infenbarth unb
©eiten alö orbentl. Selber angeftellt werben.

5)ie SBa^l beß IJiectorS ber früheren höheren ©ürgerf<bule ju ©prot-
tau in ©chlefien, I>r. Simon, jum 55irector biefer ju einer

ftiealjcbule erfter Orbitung erweiterten flnftalt ift beftäti^t ;
eS

finb an berfelben IHealjcbule bie Lehrer Dr. am 611 be, bisher an

ber böber. ©ürgetfd). bafelbft, ©chwalbach, bisher am ©pmnaf.
ju Krotofcbin, unb ©ie cf mann, bisher an ber h^h- ©ürgetfd).

ju ©yrottau, als Oberlehrer angeftellt,

bem Oberlehrer Dr. £R eimann an ber JHealfc^. jum h c >l- ©eift

in iöreSlau ift ba8 Präbicat „Profeffor" beigelegt,

al8 orbentl. Lehrer finb angeftellt worben an ber fRealfdjule

auf ber ©urg ju Königsberg i. pr. ber wiffenfdjaftl. $ülf8l.

8a nb mann,
ju potSbam ber ©cbula.-CEanb. GjbertV),

ju ©ranbenburg ber Prebiger a. 55. unb ©<bula. «Ganb.
9)i e 1 1 i n

,

ju ^ranffurt a. b. D. bie ©d>ula.-6anb. Dr. ©örner unb
©urnief,

ju Göln ber ©cbula.-Ganb. Dr. ©ufdjmann.

55er orbentl. Sehrer ÜJteunier an ber h^h- ©ürgerfdhule in Sennep
ift jum Oberlehrer ernannt worben.

C. ©eniinarien, jc.

55er DieligionSlehrer Kubowicj an ber ftäbtifeben 'Jlealfdi- in Pofen

ift jum @eminar*5)irector ernannt, unb bemfelben bie 55irector»

ftelle am fathol. ©d)uUehrer=®eminar ju (Sjc i n oerliehen,

bet ©eminarlebrer Naumann in Grfurt jum @eminar=55ircctor

ernannt, unb bemfelben bie ©irectorfteüe am eoang. ©cbull.»

©em. bafelbft oerliehen,

am eoangel. @<bull.-©em. ju Kojrnin ber 8ctjrer Jperjog ju

©erlin als orbentl. Sehter,

am fathol. 8ebrerinnen-©eminar ju ÜJlünfter bie Behrerin Grb*
lanb als orbentl. Lehrerin angeftellt worben.

©em Pfarrer unb ©«bulinfpector ©dju machet julRöbingen im

Kreis Sülicb ift ber Konigl. Kronen-Drben britter Klaffe oerliehen

worben.
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@8 ift »erliefen worben ber Äönigl. ,fircnen=Drben »ierter Älaffe:

bem cociufl. gebrer unb Drganiften »iebridjer gu 3bftein im
UntertaunuDfreid;

ber >?lbler ber eierten Ätaffe bcö Äönigl. $au8orbenß oon 4)otjen*

gollern: bem jtüfter unb emeritirten gebrer 3 a b n f e gu 9>renglau,

bem eoang. erften gebrer unb Äüfter jflmfott 311 i'pb^g»«bte,

Är8 gübben, bem eoang. Gebier unb Gantor gepacb gu 3uliu8=

bürg, Ärö DeI8;

ba8 Allgemeine Gbrcngeicbeu: ^em bisherigen eunngelijcben gebrer

»orpagel gu ©ammlang, Är§ 2)eutfd) Grone, — ben eoang.

gebrern frommer gu Äiauteu
,
ÄrS ©olbap

,
©cbönbrunn

gu ÄrippiD, ÄrS Strebten, unb »öttger gu 25un getnai^
, Är6

©cbweibnib, — beit eoang. gebrern unb Äiiftern SBnnber gu

©djönfelb, Är8 3üterbogf =gucfenwalbe, unb ©djraber ju

äöenge, ,S?rä ©arbelegen, — bem eoang. gebrer unb Drganiften

Freitag gu fj>olgfen, &r$ äßoblau, — ben .gebrern gin bemann
gu Jpellenborf, Amt »urawebef, Äiifter 9loef<b gu $) regelte, Amt
©artow, unb 55 0 tf gu $lein=»oflftebt, A'rS 3ienb8burg.

3)em SJiufifbirector 3äb n8 gu » erlin ift ba8 Präbicat „$>ro*

feffor", unb

bem Drganiften SBenbet gu 0 1 8 b a ui baS ^)rabicat „8)tufi(=

birector" »erliefen worben.

ÄU9grfd)iri>rn aus iirm Amt.

©eftorben

:

ber aufferorbentl. fProf. Dr. 9)to Iler in ber pb<l°f- ftacutt. ber

Unioerf. gu ©ßttingcn,
ber aufjerorbentl. $)rof. in ber pbUof- Sacult. uub Unioerfität8=

Ardjiteft Dr. gange an ber Unioerf. gu 9Jiarburg,
ber gweite GuftoS Dr. »onnell an ber Urtiuerf. » 35ibtiot^ef gu

j

»crlin,
ber GuftoS an ber Äönigt. unb Unioerf.=»ibliotbef gu Ä6nig6=
berg, »ibliotbefar Dr. $ off mann,

ber fProrector fProfeffor Dr. garfow am ©omnaf. gum grauen

Softer in »erlin,
bie orbentl. gebrer

Dr. »reöter am ©pmnaf. gu 35angig,
Dr. ©olbfdjmibt am ©omnaf. gu 9torbbaufen,

ber SDirector ber IRealfcb. gn SDüffelborf, Dr. feinen,
bie orbentl. gehret

©raupner an ber IRealfcbule gu ftrauftabt,
Gggemann „ „ „ „ DSnabrücf,
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©untrer an bet höh- 33ürgerfch gu Sftünben,
Hübner am eoang. ©chul(.«©eminar gu Göpenicf.

3n ben Stuheftanb getreten:

bet lebtet bet «anbfdjaftSmalerei an bet Kunft « Sfabemie gu

Königsberg, $)rofeffor töehrenbfen,
ber Oberlehrer |)ef<hfe am ©pmnaf. gu Oppeln,
ber (Sonredot Dr. ©cpambach am ©pmnaf. gu Serben, unb

ift bemfelben ber Oiotpe ?lbler*Ovben oierter Klaffe oerliehen

worben,

ber Oberlehrer unb 'l>rorector $)rofeff. Dr. glügel am ©pmnaf.
3« ©affet,

ber Stertor ©teinitfe an ber Klofterfthufc gu tDonnborf,
ber Lehrer Ka rbel am eoang. ©chulUSemin. gu ©egeberg,

unb ift bemfelben ber Siottje 9lbler=Orben eiertet Klaffe Der»

liehen worben,

ber Oberlehrer Kunth an ber äüaifen* unb ©chulanftalt gu

58 un gl au, unb ift bemfelben ber Stothe 3lbler = Orben oierter

Klaffe nerliehen worben.

SBegen Berufung in ein anbereS ®mt im Snlanb:
ber ©pmnafiallehter unb $)rebigta.=(5anb. ©onell gu Sihfltn,

ber 35irector ©amberger am fathol. ©dhull. »@emin. gu $)a =

rabieS,
ber ©eminarlehter 31 pe gu Sonbern.

<D8gl. im füuSlanb:

bte orbentl. $)rofeff.

Dr. 3ohn in ber furift. ftacult. ber Unioerf. gu ©öttingen,
Dr. djugo SDteper in ber jurift. ftacult. ber Unioerf. gu

^alle,
Dr. 3 1

1

f c l in ber philoj. Sacult. ber Unioerf. gu Kiel,
ber SRector Staumann an ber höheren tbürgerfclj. gu Uelgen.

?lnberweit auf ihre Anträge auSgefdhiebeit :
•

bie orbentl. Hehrer

Dr. ®ooe am griebri<h8s®pmnaf. gu 58 er (in,

£öoel am ©pmnaf. gu ©ötttngen,
Dr. Söagner an ber !Realf(hule gu fDtagbeburg,

_

bie Hehrerin e h l am fath- Hehrerinnen*©emin. gu SRünfter.
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^nbaltäüerjeidjnifj be$ Octobcr«$efte$.

199) £tiratbdeonfen# für SiBilbeamte ©. 577. — 200) ©erfahren bei

Slbfcbließung von ?ieferung# ©erträgen in ©ejug auf ©tempelpflicbtiglfit 578.

201) ©eflätigupg btt Söableu Bon SRectoren nnb Tecanen ©. 5so —
202) Tauer btr ©tubienjeit btt 'Jiebieiner ©. 581. — 20.f) Tauer btt ©e-
tviüigung eine« ©tipenbiumd 0. 5SI. — 301) Äurje Hiittbeilungen : I. ©e-
reicberung bet Ääniglicben ©ibliotbef in ©erliu. 2. SRatuvbifiorijcbc (SefeOf4»af

t

in ^annorer. .!.• ©aubenfinäler im 9ifgieti:ng6btjirr (Jaffel. t. ©effnung ber

Hünengräber in btr ©roBinj Sebledroig-Holftein. 5. fludfteUmig boh iVuftern

Bon Sun fl» unb 3nbnflrie Srjeugitiffen ©. 5*2.

205) ©tUfunjjd.Sommiffionen ait ben ®pmnafien imb SRealfcbulcn btt ©torin)

HannoBer 5So. — 2U0 u. 207) Berechtigungen b®b«<r UnterrichtdnnflaUen

in ©e$ug auf Oualipcatioii Juni einjährigen freiirilligen ©lilitärbienft 0. 580.

2o8) Prüfung btr ©riBatlebrerinncn ©. 590. — -209) Tie Stellung btt

©eminarien unb ber eiementarlebrer jur btuiftben Literatur @. 591. —
210) Oualification jitt Srtbeilung bed Unterritbtd in ^Religion unb im &tbräifeben

an jltbifcpe Äinber 0. trttS. — 211) Tauer bet proBiforifcben SlnfteUung tine«

(Sltinenlarltbretd ®. 009. - 212) Vebttr-gortbilbungd-ünflalt in Stettin

©. (>I0. — 21.5) TompetenjBerhältuiffe bei Sünbigung gegen prooiforifch an-

gepeltte Üebrer @. Oll. — 214) ©ebantlung eine« burch Äranfbeit an toUtr
Tienfltbätigfeit Bttbinbetlcn Sebrerd 0. 012. — 215) 3**tritt )u btn febrtr»

SBiittven« unb SBaifen.ftafftn 012. — 210) Äurje SRittbeilungen : 1. Ta#
Ottoftift unb bad ©cbullebrer.@eniinar in ©prif). 2. Schullehrer.Seminar in

Pngetburg 0. 014.

217) 3uläffigfeit ber ffiahl eined ©djullebrerd in ben ©cbulBorftanb £.010.
— 2 IS) ©erfebung Bacanter ©chulflellen @. 017. — 219) 9tacbn>eifung bet

Bon ben Schulaemeinben im SRegierungd * SBegirt Slrndberg pro 1809 gezahlten

©eiträge an Scfjulgelb unb ©chulfteurr ©. 020. — 220 1 ffiinrichtuna nnb
Hebung ber eouutagdfcbulen für bie ronfumirte 3ugenb ©. 022. — 221) SBabt
ber Schule in 8ejug auf bie confeffionelle (Srjiebung ber Äinber 0. 023. —
222) £>erati}icbung bebauter ©runbflflcfe einet (Sifenbabn ju Stiftungen für btu
Sebter 025. — 22.)) ©aupflicbt bei einem Sdjulbaud nach Bereinigung be#

Äfiflerbienfled mit ber ©chulflelle ©. 025. — 224 ) 3uläffig(eit btd SRedbtdiBege#

in ©ejug auf ©cbulgelb ©. 020 225) Äurje SRittpeilungen : 1. Taub*
fhimmen-flnftalt in ©tedlau. 2. SBaifenpaud in SBnigdberg i. ©t. 0. 032.

©erfonalcbrcmil 0. 0.55.

Drwf von 0- B- 6tarrfr In (krltit.
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für

t>ie gefammte I(nterrict)ts-Dertt)öltiing

in jflreufien.

3m Auftrag be« $errn TOinifter« ber geglichen, Unterricht«» uub TOebU

cinal»9lngelegenheiten unb unter tknufcnng ber »rmtlidfen Duellen

berantgegeben

von

mW,
flönlgl. ®rb. Obfr'ttrgifrung* • unb »crtragrnfefm 9iaib in bem SWitiijUrium

' bfr Hntmlfttl* unb WfbUlnal-ttngcUgen$dten.

J\0' 11, »Berlin, ben 30. Dtobcmber 1870.

1. 510ßcmeine SSer^altntffc t>cr 5$cl)orfceii

iiiifc Beamten.

226) !Dienfteinf ommen ber Gommunalbeamten währenb
bet S)auer ihrer Äriegäbienfte.

9)ot8bam, ben 27. Sluguft 1870.

3luf ben SBericht »om 17. b. TO. eröffnen wir bem TOagiftrat,

ba§ ben gum ÄrieqSbienft einberufenett Lehrern in ©emäfcheit bcS

©taat8=TOinifterinl=i8ef<hluffe« eom 22. Sanuat 1831 unb 19. 3uli

1850 (»tlmtöblatt de 1850 ©eite 310)*) ba« gange ©ehalt gebührt.

SDer TOagiftrat hat alfo ben Lehrern 9t. unb 9t. ba8 gange' @ehnlt

auch für bie 35auer ihrer ÄriegSbienfte gu gahlen, bie ©tetlcer»

tretungöfoften aber aufjerbem gu gewähren. :c.

.Königliche {Regierung^

9lbtheilung für .Kirchen» unb ©<hulwefen.
Jtn

ben SWagijhat ju 9i.

*) Sentrbl. pro 1864 ©eite 3. 9?t. I.

1870. 41
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Berlin, ben 4. 9locember 1870.

Di e 33efchtt>erbe ber bortigen ©tabMBerorbnetencerfammlung

wesen be8 ben gestern 91. unb 9?. währenb ber Dauer ijjrer Äriegö*

bienfte ju gewährenben ®ehalt8 fann id), wie ich bem SJiagiftrat

auf bie Sorftellung com 18. o. 9)1. eröffne, nicht für begrünbet an*

erlernten, ba ber @taat0»9RinifteriaUSeicbluf} com 19. 3uli 1850
nach 91r. 10. bajelbft auch auf (Sommunalbeamte Anwenbuttg fiubet.

@8 behält baher bei ber SJerfügung bet .Königlichen Regierung

com 27. Auguft b. 3- fein ©eroenben.

Der 9Jlinifter bet geiftlidjen je. Angelegenheiten.

• 3n 33ertretung: 8efjnert.
Sn

ben ffltagijtrat ju 9t.

ü. 27813.

II. $(¥<tfeetitieit uiife Utttoerfttateti.

227) Schuß con SBerlen ber Sßiffenfchaft unb Äunft
gegen 9ta<hbrucf unb 91a<hbitbung.

(CEentrM. *>ro ««>9 5 eite 319 91r. 120.)

Auf ®runb be8 @efeße8 gum Schuß be8 @igenthuni8 an ©er»
fen ber SBiffenfchaft unb Äunft gegen 9tachbrucf unb 9ta<bbilbung

com 11. Sutti 1837 finb auf bie Anträge ber Urheber bejiebungS*

weife ber ©igenthümer in ba8 Sournal, welches ju biefem 3«>ecf bei

bem .Königlichen SQlinifterium ber geiftlichen jc. Angelegenheiten ge*

führt wirb, währenb be8 3ahr8 1869 außer ben Sortierungen unter

früheren Hummern = 601 ©egenftänbe neu eingetragen worben.

gerner finb währenb beö 3ahr8 1869 in bie ebenbafelbft

geführten äJerjeichniffe in ©emäßheit ber mit anbern Staaten
abgefchloffenen Verträge wegen gegenfeitigen Schußes ber Rechte
an literarifchen Sr^eugniffen unb SBerfen ber Äunft ,

unb jwar
ad 1, 2 unb 3 außer ben gortfeßungen unter früheren 9tummern,
neu eingetragen worben:

1) nach bem Vertrag mit ©roßbritannien com

1846 unb bem 3ufaß * Vertrag com
1

4

(

: - 1855 in bafl

33erjeid)niß

für ätunftfadjen 9, unb

für 23üdper unb mufifalifche Genipcfitionen 30,

\
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2) nach ber Uebereinfunft mit Selgien Bom 28. *0?Sra 1863
(©entrbl. pro 1863 ©eite 321) in ba8 93ergeichnifj

für .Runftfadjen 1, unb

für ©üdjer unb mufifalifche ©ompofitionen 50,

3) nach ber Uebereinfunft mit % ranfrei dj Born 2. 91uguft 1862
(Gentrbl. pro 1865 ©eite 321) in ba8 93ergei<hni§

für j?unftfa<hen 22, unb

für Südjer unb mufifalifche ©ompofitionen 1053
- ©egenftänbe,

4) nach ber Uebereinfunft mit 3t alten Bom 12. 9Jtai 1869
(©entrbt. pro 1869 ©eite 381) in ba8 33ergei<hni§

für Äunftfa^en —
,
unb

für 93ücber unb mufifalifche ©ompofitionen 46 Sßerfe,

barunter einige Kataloge übet eine größere SIngahl

oon SBerfen,

5) nach ber llebereinfunft mit ber ©djweig uom 13. ÜJlat 1869
(©entrbl. pro 1869 ©eite 579) in ba8 Sergeichnifj

für Äunftfacben — ,
unb

für SSüdjer unb mufifalifche ©ompofitionen 1 Sßerf.

228) J?urge fDlt tt^eilungen.

Bereicherung ber Ä8nigli($en ©ibliethel )u ©erlin.

5Bon bem Sientier |>erm. 2)emutf> in 53erlin ift bie Original»

Jpanbfchrift ber Partitur oon üötogart’8 $itu8 ber königlichen

©ibliotfyef in 93 erlin gefchenft worben, ©eine SRajeftät ber Äßnig

haben burdj ^llerhöcbfte Drbe oora lO. October b. 3* bie Annahme
biefe8 ©efchenfeS ju genehmigen geruht.

III. <$h)tittt<ijtett unb 9teal:®rfuilctt.

229) ©djulgeugniffe in ber $)roBing @d>le8mig*
$olftein.

kiel, ben 22. atuguft 1870.

Um bie ©djulgeugniffe, welche gu ben wichtigem Mitteln

ber ülerftänbigung gwifchen ©djule unb £>au8 gehören, nach ©ebüljr

gu Berwerthen, fommt e8 hauptjächliih barauf an, fie fo eingurichten,

baf$ fie ben ©Itern ein möglibhft Bollftänbigeö, anfchauli<he8

41
*
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unb richtiges Silb oon bet allmähliche« ©efammtentroicfelung

ihrer Äinbet barbieten.

3u biefem 3wede fteflen wir mit Serücffichtigung bet auf

tinfere Serfügung Bom 12. 9)tai b. 3. eingegangenen Senate fol«

geitbe allgemeine Seftimmungen z«t 9Ra<i^ad$tung für jämmtlidfe

bösere gebranftalten auf:

1. ©ie 3eugniffe finb in ben beiben oberen klaffen minbeftenS

brei mal im Sabre (Dftern, SJtichaeliS unb SBeihnachten), in ben

mittleren unb unteren minbeftenS Bier mal im 3«hre ju ertbeilen.

2. Sie h«&e« jebeSmal SluSfunft z« geben über Setragen,

gleifj, Schulbefuch, gortfdwitte unb Betftungen in allen ©egen»

ftänben beS Unterrichts währenb beS Berftoffenen 3eitabf<h«itteß, in

ben brei unteren Älaffen auch über bie Sefdjaffenbeit bet Südjet

unb Riefte.

©ie ^injufügung beö GffgebniffeS ber »ierteljä^rtic^en ober

halbjährlichen Älaffenprüfungen bleibt freigeftellt, eben fo bie Angabe,

wie fid; bie jebeSmatigen Beiftungen gu ben gorberungen be§ .Staffen*

Ziels oerhalten.

3. 3«r Seurtheilung ift eine beftimmte Stufenleiter non $rä*

bicaten an^umenben, bo<h finb erläuternbe unb begrüubenbe 3ufäjje

nicht auSgefchloffen.

4. ©ie §)räbicate für bie einzelnen ©egenftänbe bet Se«

urtheilung finb in SB orten aufyubrücfen, bo<h barf baS ©efammt*
ergebnifj beö 3eugniffeS burch eine Stummer bezeichnet werben.

3u empfehlen ift bie Angabe beS ÄlaffenpfajjeS, ber betn Schüler

auf ©runb feines SetragenS fowie beS gleifceS unb ber Beiftungen

in bem abgelaufenen 3eitraum angewiefen wirb.

5. ©ie geftfteßung bet peugniffe über Setragen unb gleijj

ber Schüler mu§ jebeSmal in einer Sonferenj aller Belker bet ein«

jclueu .Staffen unter SSorfife beS ©irectorS ftattfinben.

6. SebeS 3«ugnifj ift bou bem ©irector unb allen Behtetn

ber Älaffe, welcher ber Schüler angehört, ju unter) chreiben; in

größeren Slnftalten genügt bie Unterf^rift beS ©irectorS unb beS

ÄlaffenorbinariuS.

Sille 3eugniffe mftffen mit bem Sermerfe oerfehen werben, ba§

fie beit ©Itern ober Sormünbern Borjulegen unb bemnächft mit ber

Hnterfchrift berfelben bem DrbinariuS ber Älaffe wieber oorzu*

Zeigen finb.

SBaS bie unter Str. 3. erwähnte Stufenleiter ber zu wählenben

'Präbicate betrifft, fo genügen für bie Seurtheilung beS SetragenS

brei bis Bier, für gleifj, gertfchritte unb Beiftungen fünf Slb*

ftufungen.

©a wir biefelben nicht feftftellen wollen, ohne zmwr baS ®ut«

achten ber Herren ©irectoren gehört zu ha&en r f° Btranlaffen mit
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@w. SESohlgeboren im @im>erftcinbnif} mit bem 8ehrercoUegium inner»

halb biefer ©infchränfung 33orfchläge ein^ureichen.

königlid)eß ^nwinjialiSchulcotiegium für ©d)lc8roig<-Jpolftein.

Sn
bi« Jjcrren ®itectcren fämmtlitfjer (Stymnaftcn ic.

btr ^rocinj @$Uen>ig*.t)olflttn.

230) ©tntut beS könig Süilhelmß^rogpmnafiumß
gu Wörter.

§• 1 .

©aß euangelifche ^rogtymnafium $u Wörter, welkem burcb

9lflcrh. ©rlajj ©r. SOiajeftät beß königß »om 18. ©ecember 1868
ber Ulame: Äönig»S)il^elmß = s))rogpmnafium beigelegt ift, ift eine

höhere üehranftalt biefer Stabt, ©ie Stabt erhält baffelbe unb
übt fämmtlidje ^atronatß» unb $luffi<htßrechte auß, foroeit nidpt ber

ftaatlichfti £>berauffi<htßbehörbe befonbere Siebte »orbehalten finb.

§• 2 .

©ie Stabt übt ihr ^atronatß» unb Suffichtßrecht über bie

SSnftalt burcb ein Guratorium auß, welcbeß für biefelbe ben Präger

bet äufjcrett Gorboraticmßrechte bilbet.

©aß Guratorium befielt auß 6 ermngelifcben 9)litglieberti

unb gwar:

1) bem jebeßmaligen Sürgermeifter ber Stabt alß 93crfifjenben,

2) bem ?Rector ber SJtnftalt,

3) einem euangelifdjen ©eiftlidjen ber Stabt, welchen baß könig»

liehe ^rooingiaUSchulcotlegium ernennt,

4) biß 6) auß brei ecangelijchen ©inwobnern bet Stabt ö r *

ter, wewon ber ÜJtagiftrat bem königlichen ^>ro»in^ial=

S^ulcoQegium gut
-

©eftatigung jwei alß wiitglieber in ißor»

fchlag bringt, baß brittc fDlitglieb aber uon le^terer SJehörbe

felbft ernannt wirb.

3ft ber Sürgermeifter in ber Slußübung beß 33otfiheß behinbert,

fo wirb berfelbe burd} baß bem ©ienftalter nach ältefte SRitglieb

beß Guratoriumß oertreten.

©ie Siechte unb Pflichten beß Guratoriumß fowic bie 51rt ihrer

Slußübung regelt bie ©ienft = 3nftrUction, welche baß königliche

fPreuinjiaUSchulconegium erläfjt.

§. 3.

©ie Ülnftalt ift für jefct ein öoEfftänbigeß, biß cini<blie§li<b

Secunba reicbenbeß ^rogpmnafium, unb gwar ift biefelbe burdp
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6rla§ beS £errn (5ultu8*fBlinifterfl Dom 13. gebruar 1868 In bie

3abl ber berechtigten ^Jrogpmnafien aufgenommen.

§• 4.

SDaS 8ebrer«(5oflegium beftefyt auS:

einem Stector als ^Dirigenten,

einem Oberlehrer,

menigftenS brei orbentlicfyen ©pninafiallebrern unb einem

@lementarle^rer, Don benen moglicbft einet befonberS für

ben 3«<ben,ttnterricbt qualificitt fein tnufj.

SDie Sermebrung beS &brerperjonalS, fowte bte Einrichtung

cineS fatbolifcben 5ReltgionS=UntenidjtS bleibi bem 33ebürfni§ Dor*

behalten.

§. 5.

$ür bie fPenftonirung ber Sebrer forgt bte ©tabt natb ben

Seftimmungen beS ©efefceS Dom 28. 5Jtai i 846.

SDie aSertjfüchtung $ur 3<»^lung Don ^)enfionSbeiträgen :c. ©eitenS

bet Sekret ift bureb ©tabtoerorbneten « Sefcblufj com 15. 3unuar
b. 3. in SBegfall gefommen.

§. 6 .

5Die Jtaffen = Sßerwaltung ber SHnftalt wirb Dom ©uratorium
felbftänbig unb auf ®runb beS nach ben beftetjenben Sßorf^riften

entworfenen Etats geführt.

§• 7 -

5>ie ©tabt forgt für bie Sefcbaffung unb Unterhaltung ber

für bie Slnftalt erforderlichen SRäumlichteiten unb Utenftlten.

§. 8.

Slbänberungen beS Statuts tonnen nur bureb baS ©uratorium
in Uebereinftimmung mit ben ftäbtij<ben Sebötben unb unter ©e*
nehmigung ber ftaatlidjen Dbcr*2lufficbt8behörbe gemalt werben.

231) pflege ber ©efunbbeit in ben ©deuten.

3m Slnfcblufj an bie Dir. 183 ®. 547 be8 bie6jä$rigen tfeiitralMattS unb
unter ©ejngnaljnte auf bie Dir. l-2f> © 343 pro 1859 geben mir weiter SCus-

Jüge aus ben 8eriebten jweier ^rotinjiat . ©ibulccüegten , ben ebgenannten
fflegenftanb betreffenb.

a.

35er Gtrorterung ber Dorgelegten grage glauben mir bie Seiner«
fung DorauSfcbiden ju foDen, baff nach unferer Uebergeugung bie

jefct fo häufig Derlautbarten ©tbilberungen über ben hebenflihen
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©efunbheitSguftanb unferet Spüler theilS mannigfache Uebertreibun«

gen enthalten, theilS auf wenig gefisteten Beobachtungen non un«

genügenbem Umfange beruhen. 3n teuerem Beguge berufen mir

un$ auf bie gleite Slnficht in bem befannten ©utachten beS pro»

fefforö Bircbom; mir fügen gut Befräftigung beffetben hingu, ba§

bie anfSeinenb auf epacte Beobachtungen begrunbeten Söahrnehntun»

gen beö Dr. ©ohn in BreSlau über bie in ben oberen Älaffen

nach fteigenber Proportion gunej}menbe Äurgfichtigfeit ber Schüler

burch bie Suftänbe in ben bieSfeitigen Spulen feineSmegS bewahr»

feitet werben. 3n erfterer Begebung erlauben wir unS aber auf

bie berutjigenbe Shatfache ^in^uweifen ,
ba| gerabc jeßt gasreiche

3öglinge ber beiben oberen .Klaffen, inSbejoubere ber prima fich

gum (Eintritt in baS ^)eer geinelbet haben unb, foweit bis jefct bie

Stachrichten lauten, gum größten Steile als tauglich angenommen
worben finb. 3Bir leugnen hierbei nicht, ba§ bie gorberungen unb

©inriStungen beS ^ö^eceit Schulunterrichts gemiffe (Gefahren unb

jelbft OiaStheil« für bie ©efunbheit ber Schüler einfchliefjen
;

eS

fann inbefj unmöglich erwartet werben, baff fo bebeutenbe BilbungS»

ergebniffe, wie wir fie oon ben Spulen forbern unb burchfSnittlich

auch erhalten, ohne jebeS Opfer errungen werben fönnen.

3ur geregten äßürbigung ber wirtlich üorhanbenen Uebelftänbe

üerbient ferner heroorgehoben gu werben, bajj bie Schulen für bie»

felben nur gu einem fehr mäßigen ©rabe oerantmortlich gemalt
werben fönnen. Slbgejehen oon ber erblichen Anlage, welche Diele

Schüler für manche Äranfheiten
,

inSbefonbere für Sfrophulofe,

Äurgfichtigfeit unb Hungenleiben mitbringen, finben anbere ©ebrechen

ber 3ugenb ihren ©ruhb ober boch ihre Bcförberung in bem häuS»

liefen Heben ber 3öglinge, worauf bie Schule einen oerhältnifjmä&ig

geringen ©influf; hat. hierbei mag bie BergnügungS|ucht, welche

mit bem rajeh fteigenbeu äöohlftanbe ber lebten Sahrjehnte Diele

gamilien ergriffen unb bei ber geringen pabagogifcheu ©tnficht Dieter

©Itern auch bie heranwachfenben Söhne in ihren Bereich gegogen

hat, nur nebenher erwähnt werben; cS barf aber boch nicht unbeach»

tet bleiben, bafj tief in bie Stad}! auSgebehnte ©efeflfehaften unb

eine für baS jugenblid>e Sllter allgu rei^lic^c Nahrung nachteilig

auf baS Steroenfpftem unb bie Berbauung einmirfen unb bie Schul»

arbeit erfSweren. ISS läfct fich wohl Reffen , bafj bie jejjigen er»

fdjütternben ©reigniffe auch in btefer Jpinfidtt einen reinigenben ©in«

flu§ auSüben werben. Bon größerer Bebeutung ift fd)on baS früh»

geitige Stauchen, Weldas theilS unmittelbar bie äugen angreift, theilS

burch feinen narfotifdjen Steig bie Steroen fchwätht- Sticht minber

üerbient hier bie nachtheilige SBirfung erwogen gu werben, welche

ber oft allgugehäufte prioatünierricht in boppelter Begieljung auf bie

Sugenb auSubt. ©S ift ja ein an ftd> gerechtfertigter unb burch

baS geiftige Heben ber ©egenwart bebingter SBunfS Dieter ©Item,
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ihre Äinber in Ausübung einiger Äünfte, inSbefonbere bet 5Kufit,

geförbert gu fehen. Abgefehen aber oon ber unmittelbaren Anftren«

gung unb bem Seitaufroanb
,

melden bie mufifalifchen Uebungcn

täglich Ijcrbcifü^ren
, läfct fich gar nicht oerfennen, baff bie jefcige

Richtung beS RiufifunterrichtS auf bie oirtuofe £anbhabung eine«

Snftrumentfl burch beu hiermit oerbunbenen Uebetreig fchäblich in

baS Reroenleben eingreift. Unb umgefehrt belaftet eö einen 2h£H
ber ärmeren h£ranwachfenben ©pmnafiaUSugenb fe^t ferner, ba§ fie

bei ihrer ÜJlitteßofigfeit gegwungen ift, ihren Unterhalt burch Ertpei«

lung oon fPvioatunterricht an jüngere ©enoffeit gu förbern. Eublich

tritt für biefe ärmeren Schüler namentlich in ben tleineren Stabten

noch ber Rachtpeil ^ingu, welcher auS bet gum Sh£»l überaus bürf«

tigen ©eftaltung ihres häuslichen Gebens erwädjft. Unfere Referenten

haben bei beu Reeifionen ber Anftalten wieberholt bie '})enfionen

ber auswärtigen 3öalittge befugt unb hierbei leiber oft genug be*

inerten müffen, bafj baS 3ufammenwohnen unb 3ufammenfchlafen

einer t»erl;ältni§mä§ig großen Angahl oon Schülern in bemelben

beengten, wenig gelüfteten unb ungenügenb gereinigten 3inimern

nothwenbig ihre ©efunbheit bertad^t^eilicgen mufj. AllerbingS fteht

ben ©irectoren bie Ibefugnifj gu, bie 33enufcun(} »öflig ungeeigneter

$)enfioiten gu unterlagen
;

allein bie Ausübung biefer Sefugnij} fmbet

ihre beftimmte ©renge theilS an ber Armuth ber Eltern, theilS lei«

ber audj an ihrer Unluft, unter eigner öefdjränfung für ben gefun«

beu Unterhalt ihrer ätinber bie erforberlidben SDpfer gu bringen.

Alle biefe weit oerbreiteten unb in hohem ©rabe nachtheiligen

Urfachen müffen guoor in Abgug gebracht werben, um bie S&erant«

wortlichfeit unb ben SBirfungSfreiS ber Schulen flat gu begrengen.

SBaS innerhalb beS lederen möglich unb rathfam erfcheint, gtauben

wir unter folgenbe ©efidjtSpunfte gujammenfaffen gu foßen.

I. betreffs ber äußeren Einrichtung ber Schul«@e*
bäube, ber itlaffenräume

,
ber Sifche unb Sijje ftimmen wir im

Allgemeinen ben oorltegenben technifchen ©utachten gu (ogl. Stiehl
Eentralblatt 1868. S. 297 ffg.), beren völlige ^Durchführung freilich

nur bei Reubauten möglich ift. 55ie an eingelnen Anftalten auch

unferer fProoing oorhanbenen Uebelftänbc (g. 58. Rtangel an genü*

genbem £i<ht in oerfchiebenen ftlaffengimmern beS ©omnafiumS in R. f

geringe Sxeppenbreite unb Rtangel an Schuh gegen ftarfe Sonnen«
wärme im Sommer, ungenügenbet fjjofraum bei bem ©pmnafium
in R.) müffen einftweilen getragen werben, faßS ihnen nicht

burch ben Anfauf benachbarter ©ebäube ober burch einen weitgrei*

fenben Umbau mit beträchtlichem Aufwanbc abgeholfen werben fod.

Anbere erhobene Auforberungen finb übertrieben; bie Einführung
ber gweifihigen SÖuchnet’fchen Sdpulbanf halten wir für unnöthig,

ben 23nu bebeefter fallen, welche ben Schülern bei fehlerem SSetter

Raum gu freier Bewegung in ben 3wij<henpaufcn gewähren foßen,

\
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für unnötig unb unausführbar jugleich. ©agegen legen wir auf

bie cßerftellung einer genügenben Ventilation gro&en SBerth, be*

fennen aber, bafj unS geeignete 53orf(^!äge für biefelbe trofc unfereS

23emühen8 bisher nicht ^gegangen finb. ©er in ben ©utahten
wie anberweit »orgejchlagenen Grinjejjung einer ©entralcommijfion,

jowie befonberS ber ©chulbegirfScommijfioueu, welche auS Aergten,

Vautechnifern unb Schulmännern gujammengejejjt, bie Schuleinrich»

tungen mit Vegug auf bie ©efuubbeitßpflege ju überwachen Ratten,

»erwogen wir nur mit erheblicher ©injchränfung unb unter beftimm»

ten Vorbehalten gujuftimmen. UnferS gehorfamften (ErachtenS würbe

eS genügen, baf) eine berartige Sentralcommiffion bie allgemeinen

©rutibfäge feftfteUte, bereu Ausführung ben befte^enben ©cbnlbebör*

ben überlaffen bliebe. VegirfScommijfionen mit actioen Söefugniffen

würben bagegen leicht gu (Eingriffen in baß innere ©djulwefen fülj*

ren, beffen nothwenbige Vebingungen nur »on ber Schuloerwaltung

genügenb gewürbigt werben unb auS übertriebener gürforge für bie

©ejunbheit leicht »erlebt werben fönnen.

II. Unter ben allgemeinen Scbuleinricbtungen »er»

bient gunächft bie Sage unb AuSbehnung ber gerieu erwogen gu

werben, ©en Vorfdjlag beß ©irectorß 31., ba§ unter entfprecpcnbet

Vefdpränfuug ber Dfterferien bie ^fingftferien auf eine »oüe Söoche

außgebehnt werben, halten wir für angemeffen; ju jpfingften erlaubt

bie SaljreSgeit in ber Siegel ber Sugenb eine reichlichere Bewegung
in freier 2uft unb ohnehin ift bie jetzige furge ©auer ber sPfingft=

ferien ben Steifen ber auswärtigen Schüler in ihre Jpeimath ab»

günftig. ©iefe Ausbeutung ber i'fingftferien ift aber um jo mehr
bort 31t empfehlen, wo bie (Sommer* unb iDiichneliSferien gu gemein»

fchaftlichen aSerbftferien gujammen gezogen werben, ©iefe Jpcrbft*

ferien am Schluffe beS Schuljahres' ober bodj beS SemefterS
,

»er»

bienen aber, abgesehen »on ihrer Vebeutung für bie UnterrichtSför»

berung auch rücf|ichtlicb ber ©efunbheitSpflege ben Vorgug; benn eS

läfjt fich niiht »erfennen, bafj bei getrennten ©Sommer« unb wlichaeliS»

ferien bie gwijchen beiben liegeube fauni achtmöchentiiche Beit häufig genug

gu haftigen unb angeftrengten Söieberholungen unb Uebungen benufct

roerben muf), um baS eben Vcrgeffene neu einguprägen unb bie

©djüler für bie Verlegungen unb VerjejjungSprüfungen gejchicft gu

machen, ©ieje Ueberanftrengung ift aber nicht nur bibaftifd) »erwerf*

lieh, fonberu auch ber ©ejunbheit ber Schüler nicht juträglich-

Betreffs ber ©rho l ungSpa u j en gwijchen ben Unterrichts*

ftunben halten wir bie Veftimmungen beS SJiinifterial=@rla[je8 »om
24. Dctober 1837 für »ollig auSreidjenb; eine »iertelftünbige ©rho*

lung nach ber jweiten UnterrichtSftunbe beS Vormittags unb nach

ber erften beS SCadjmittagS, bagu gwijchen ben übrigen Uehrftunben

eilte $>aufe »on fünf fDlinuten finb genügenb, um bem Ä'orper bie

noth<3^ @rfrijchung unb bem ©eifte eine ©pannfraft 3U geben.

o b/Google
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(Sine weitere 2lu8bef)nung würbe beit Unterridjtöjwed beeinträchtigen,

ohne für bie ©efunbijeit einen reichlicheren Slortheit z“ gewähren.

Sa§ auch außerhalb ber Raufen jebem ©tüler geftattet werben

muf), gut 33efriebigung eines förderlichen töcbürfniffeS baS 3imm<t

ju »erlaffeu, »erfleht fi<h »on felbft
;

lügnerifchen lüorwänDen wirb

ber aufmerfjamc Lehrer fchon auf anbere SÖeife ju begegnen wiffen.

liegen bie SÖefeitigung ber ftiaehmittagSlectioncn
unter gleichzeitiger SluSbebnung beS ä}ormittagS»UnterrittS auf fünf

©tunben, welche »Dn bem Sirector 'Jt. entjchieben wiberrathen, »on

bem Sirector 9t. zwar aut nicht empfohlen, aber bot alb ein ja*

läjfiget SBerfut bejei^net wirb, ha,3e11 wir uns fchon in frühem

öerichten auSgefproten unb unS herbei @w. ©jccellenj geneigter

3uftimmung erfreut. Unfern bort entwicfelten @rünben haben wir

auch jefjt nichts hinzujufügen unb betonen nur nochmals, bafj, wenn

fchon ein »ierftünbiger Unterricht ben lölutanbrang nach bem .Stopfe

»ermehrt unb bie 'iteroen ftarf anfpannt, bie fünfte ©tunbe biefe

Uebel in ftarf zunehmenber 'Proportion uergröfjern müfjte. Um bie

$)aufe gwifteu bem SBormittagfc unb fJiatmittagSunterritt noch

weiter auSzubehnen, empfiehlt eS fich aber, in bem ©ommerhalbjaht
ben grühunterricht um 7 Uhr zu beginnen, wie bieS an zahlreichen

Unftalten fchon jefjt ©itte ift; bie ©chület erhalten hierburch für

bie heißere 3«hre3zeit einen breiftünbigen 3wijtenraum, welcher für

bie SölittagSmahlzeit unb zugleich für bie nötige Qrtholung »eilig

auSreicht. 3luS bem ©efagten erhellt fchon, bafj bem »ierftünbigen

fJJtorgenunterritt feine fünfte ©tunbe, auch nicht eine technifche

Weber um 11 noch um 12 Uhr hinzugefügt werben barf; benn bet

3eichen* unb ©chreibunterricht »erleitet ohnehin zum gcbücften ©ißen

unb würbe fomit ben SMutanbrang nach bem .Stopfe feljt »ermehren,

unb ber ©efangunterritt nimmt bie .Straft in anberet tßcife in

SSnfpruch.

III. Sie biSciplinarijche 33ehaublung ber ©chüler

anlangenb, fo ift ben fjehrern bie fertgefeßte fSufinerffamfeit auf eine

aufrechte unb zugleich ungezwungen e Haltung b er f el*

ben zur ftrengften 'Pflicht zu machen. @3 ift aüerbingS nicht z
u

bezweifeln, baf) bie ©ehfraft ber ©chüler burch bie noch immer
z
u

auSgebehnte 'Unweubung fchriftlichet Uebungeit beftäbigt wirb; allein

bei weitem nachteiliger wirft auf Sluge unb Öruft bie gebücfte

Haltung berfelben beim ©treiben unb zahlreiche 3?eifpiele wie baS

einftimmige Urteil ber Slergte beweifen, ba§ urfprünglit fcharfe

Slugen lebiglich burch biefe 'Jiachläffigfeit »erborbcn werben. 6ine

fortgefejjte ©ewöljnung an aufrechte Haltung »on ben unteren klaffen

aufwärts wirb biefem Uebel in hoh l
'ni fteuern; leiber hat bie

©tute fein Mittel, um eine gleite Stufmerffamfcit bei ben häuS*

liten Arbeiten ber ©tüler gu erzwingen.

SaS fogenannte ©ertiren ber <$btüler währenb beS Unter»
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ricbtS »ollen manche 2)irectoren auS Siücfficbt auf eine auSfcbliefjlicb

auf baS Schreiben unb Sefeu bereitete (Sinricbtung bet Scbultifcbe

abgeftellt miffett. qpiergu liegt fein ®runb cor; cielmebr führt bei

SBechfel bet $)läfje eher eine {jebeiblicbe .Körperbewegung gerbet.

UebtigenS ift biefer $)unft für bie corliegenbe Stage con feinet er«

geblieben SJebeutung; in beit oberen .Klaffen fiubet baS (Jertiren

überbauet nicht ftatt unb auch in ben unteren icirb ber gefehlte

tBe^rec ftbon auS päbagogifcben ©rünben con bemjelben einen fpar»

famen ©ebraueb machen; fein gänglicheS Verbot icürbe aber bie

Sd}ule eine§ fe^r loirffamen unb angemeffenen ÜHitielS gur 3lnte»

gung beS glei§eö unb bet Äufnierffamfeit berauben.

Unter ben ©trafen ift biejenige beö 9tacbfi$en$ unb ebenfo

ber fogenannten Strafarbeiten fdjon auS allgemeinen päbagogi«

fdjen ©rünben möglich gu befebränfen. 2)ie Siicbtigfeit biefer

©rünbe icirb au<b in ber Jbecrie völlig anerfannt unb bebarf beS«

halb bier feiner »eiteren (Erörterung
;
in ber $)ra;riS (affen fi<b aller«

bitigS manche ungefdjtcfte Lehrer noch immer gu einer unangemeffeiten

9lnweubung biefeS febeinbar bequemen aber in ber 2bat giemlicb

umcitfiamen Strafmittels cerleiten. (Demnach »ürbe unfereS gehör«

famften (SracbtenS bie möglicbfte Sparfamfeit in ber SBenu^ung

beffelben natbörüeflid) eingufebätfen , feine äkrbängung »äbrenb ber

SDtittagSgeit aber oöllig gu unterfagen fein. Ueber Äörperftrafe
bürfte bei ber corliegettben gtage eine befonbere Seftimmung niept

gu treffen fein; ihre 8n»enbung ift allmälig felbft in ben unteren

Älaffen, in benen allein fie guläffig ift, ciel jeltener unb bie 53e«

banblung ber Äinber überhaupt freitnblicber geworben. Sie gäng«

lid) gu unterfagen liegt fein ©ruub cor unb gegen robe ober gar

gefunbbeitSgefäbrlicbe 3ü<btigungen befteben ttieilS bi8ciplinarifd>c,

tbeilS gefebli^e SSorfcbriften.

IV. SBtcbtiger faft alS alles Horbergebenbe finb bie 2lnorb =

nungen, welche bie Schule in ber inneren Unterricbtöcer«
»aliung gut Schonung ber ©efunbbeit gu treffen bat; fie liegen

»eilig in bem SBirfungSfreife ber Schule felbft unb fie fallen über«

bieS, »aS baS erfreuliche ift, faft burebgängig mit beit ©runbjäfjen
ber fortgefebrittenen sJ)äbagogif gufammen.

a. Schon jefct beftebt bie ilorfcbrift, baff eine in ber Kehrer«

confereng feftgeftellte Sä r b e i t S =D r b n u n g bie gweefmäßige SBertbei«

lung ber Arbeiten auf bie cerfchiebenen SBocbentage gu regeln unb
eine ungebührliche (Anhäufung berfelbeit auf eingelite Jage gu cer«

hüten b«t. (Diefe SBorfd^rift ift inbeff noch burdbgreifenber alS bis«

her anguwenben unb gur allgemein binbenben Siegel gu machen, für

bie oberen klaffen mit ber 9)ia§gabe, ba§ bie 9lblieferung ber grö»

fjeren häuslichen Arbeiten abmecbfelnb auf cerfchiebene Soeben gu

oerlegen fei. gür bie geftfefcung unb Slufrecbterbaltung einer ber«
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artigen 9lrbeit$*£)rbnung finb bie 2)irectoren oerantwortlich 3U

matten.

b. ferner ift jjcbe Uebetbürbung ber <S d? üt er mit h«uS»
liehen, namentlich fdjriftlich en Strbeiten ftreng 3 U unter»
fagen. ©ernährt ber Schulunterricht felbft bie erforberltd>e metho*

bifd>e ^Durcharbeitung beß ^e^rftoffö unb bie hierauf gegrünbete

Uebun^j ber ©eifteSfräfte, fo bebarf eS namentlich in ben unteren

unb mittleren Älaffcn feiner jeitraubenben häuslichen Aufgaben, be*

fonbcrS nicht beS unoorbereiteten ÜJlemorirenS non Siegeln, Voca*
beln unb bergleichen, welches bie Äraft »erwehrt, ohne bie Vilbung
entfpredjenb 3U förbern. 3nSbefonbere ift oor auSgebchntcn unb
f<hwierigen mathematifchen Aufgaben unb oor oerwicfelten Slechnun*

gen ju warnen; eS ift befannt genug, baf; jene ohne oorhergehenbe

Anleitung in ber Schule oft ftunbenlangeS Slawinnen unb oergeb*

liehe Verfuge oerurfachen, biefe aber häufig in me^anijehe Opera*
tionen oerlaufen, welche ben ©eift nicht bilben unb namentlich bei

grofjen 3uhlenrcihen leicht ju fleinen gehlem ber Unachtfamfeft

oerleitcn, weburch bie gan^e Slrbeit wertlos wirb. S)ie 38ar*

nung oor berartigen ©Umgriffen feilte aber um fo nachbrücflicher

fein, als bie ©irectoren unb Drbinarien thetlS, weil ihnen bie 9)la*

ihematif ferner fteljt, theilS auS Beitmangel fich nicht auf ber ©teile

ein Urtheil über bie ©djwierigfeit ber mathematifchen Stufgaben

bilben fönnen, unb als anbererjeitb gerabe manche Lehrer bet ÜJta*

thematif auS einfeitiger Vorliebe für ihr gach ben harmonijehen

fammenhang unb baS le|}te Biel alles Schulunterrichts aufjer Sluge

laffen. 31 ud) in ben oberen Älaffen ift ber ©runbfaf; ^ur ©eltung

311 bringen, baff bie ©chüler mehr unb mehr ju felbftänbiger Shä'
tigfeit hinüber $u führen finb, welche jwar mit bem Schulunterricht

in methobifchcr Verbinbung ftehen foll, aber hoch ein freieres ©piel
bet geiftigen Äraft geftattet unb eben beShalb biefelbe mit geringerer

Slnftrengung übt.

c. SDiefe lleberbürbung mit häuslicher Slrbeit wirb um fo fieberet

oermieben werben, je mehr bie Hehrer barauf bebaut finb, ben ©chü*
lern wie überhaupt, fo befonberS bei ber Einführung in einen neuen
Hehrgegenftanb unb in eine neue .flaffe bie erfotberliche Sin*
leitung unb Vorbereitung innerhalb ber Unterrichts*
ftunben ju gewähren. S5a8 oerftänbnifjooKe Erlernen ber Siegeln,

baS fogenannte Sluffchlagen bet Vocabeln, bie Vorbereitung auf eine

©teile beß Monier ober Ooib, felbft in fprima auf ein griedjifcheß

Ehorlieb wirb ben ©chülern bei oorauSgehenber forgfältiger Slnwet«

fung burch bie Hehrer oerhältnifjmähig leicht unb angenehm, »äh*
renb fie ohne biefelbe ber Slufgabe häufig genug rat^lcß unb uti*

luftig gegenüber ftehen, feljr oiel Beit unb Äraft ohne entfprechenbeS

Ergebnis oerwenben unb eben beShalb nicht feiten bie Slufgabe ober*

flächlich löfen ober $u unerlaubten ^ülfSmitteln greifen, gür biefe

\
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Vergehen ift aber in SBahrheit nicht ber Schüler, fonbem ber Sehrer

Berantwortlicf) gu machen, welcher au8 Ungefchicf ober Sequemlicf)»

feit Bon ben Schülern ein genügenbeS gortfchreiten auf einem un»

befannten ©ebiete forbert, ohne ihnen bie nächften SBege gum Stet«

gu geigen.

d. 28ir treten ben Bon un8 erforberten ©utachten oöllig in ber

9lnfid?t bei, baß ba8 ^enfurn ber Quinta unb noch mehr
ber Quarta nach bem gegenwärtigen Sehrplan gn groß unb
burdj eine neränberte Unterricht8orbnung gu entlüften

fei. 35aß bie Quintaner, nachbem fie in ber Borhergehenben Älaffe

nothbürftig bie regelmäßige Formenlehre unb bie einfachen fpntat«

tifchen 33erh«ltniffe be8 Sateinifchen bewältigt haben, fofort in eine

gweite frembe Sprache, ba8 grangöfifche eingeführt werben, mehr

noch, 'baß bie Quartaner gu beiben Sprachen ba8 ©tiechifche unb

bie (Elemente ber fÖtathematif al8 neue Sehrobjecte erhalten, wiber»

fpridjt na<h unferer innigen Uebergeugung bem 5Jtaß ber jugenb«

liehen .Straft unb ftrengt biefelbe ungebührlich an, ohne gu befrie»

bigenben Äenntniffen, inSbefonbere gu einer auäreidjenben Sicherheit

in ben ©runblagen gu führen. SSirb bagegen ber 33eginn be8 gran»

göfifeßen in ben 9fealfchulen nach Quarta unb an ben ©pmnafien

nach 2ertfa nerfchoben, fo fallen bie begegneten Uebelftänbe fort;

bie Schüler erhalten in ben beiben unteren Älaffen an bem Satei»

nifchen eine fiebere ©vunblage für ihre fpradpiiebe Silbung unb
tonnen mit um fo befferem (Erfolg, jene ba8 grangöfifche, biefe ba8

©riechifche in ber Quarta antreten.

jtiefe 33erfd)iebung beS SehrplanS finbet felbft auf bie ccmbi*

nirten ©pmnafial» unb IRealfchulen eine leichte 2lnwenbung, ba bie

Trennung beiber Älaffenarten eben mit ber Quarta beginnt, ©aß
unter biefer Jlenberung bie Äenntniffe ber Schüler im grangöfifdjen

leiben foliteu, ift nicht gu beforgen; e8 wirb erfahrungsmäßig in biefer

Sprache feßt nicht mehr geleiftet al8 früher, ba ber Unterricht in

berfelben erft in ber ©pmnafialtertia begann, unb biefer Mißerfolg

ift nur gum 2f>eil einer ungwedfmäßigen Sehrmetßobe unb bem
SJlangel an genügenb auSgebilbeten Sebrern, Biel meßr ber oben be=

geichneten Ueberburbung in ber Quinta unb Quarta unb in gofge

berfelben bem Umftanbe beigumeffen, baß bie Sdjüler mit ungenü»

genbem fprocßlichem gunbament ba8 grangöfifche auch in ben oberen

•Klaffen läffig betreiben. SJBotlte man aber, um bem erwähnten

Uebelftänbe auf anbere SBeife abgußelfen, ben Seginn ber SKatlje»

matif nach 2ertia oerlegen, fo würbe hierburch biefer ©egenftanb,

beffen (Elemente ohnehin in ber Quarta burch einen gweefmaßigen

Unterricht innerhalb ber Älaffe gur flaren Slnföhauung gebracht wer»

ben fönnen, wirtlich beeinträchtigt werben unb bie gerügte Unficßer»

heit ber fprachlicßen Silbung bodß nicht fchwinben.

e. Ferner Berbient bie allgemeine (Einführung jähriger Sehr»
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gänge nid)t mtr wegen ihrer bibaftifchen Sorgü^je, fonbern auch

au§ Fürforge für bie ©efunbljeit ber ©d)üler bringenb empfohlen
gu werben. Wenn «nt beö allgemeinen SehrgielS willen bie £laffen*

penfa nie^t wefentlid) Berjcßoben unb befchränft werben fcnnen, jo

erhellt bod) nnb läßt fid) and) an ben 2lnftalten mit halbjährigen

(Surfen beutlid) bewerten, baß eine größere Änftrengung unb Jpaft

bagu gehört, biefelbe umfangreiche Aufgabe in einem halben als in

einem ganzen 3al)re gu bewältigen. 33on ben bibaftifchen Siach*

theilen biefer übermäßigen @ile, bie namentlich in ben unteren unb
mittleren .klaffen flar gu Sage treten, fel)en wir htct natürlich gang
ab; aber bie hiermit notbwenbig uerbunbene Ueberfchüttung mit

geßrftoff, bie ftarfen Slnforberungen an baS ©ebächtniß, baS eilige

Fortfd)reiten gu Renern, benor baS frühere begrifflich angeeignet tft,

unb bemgufolge bie Unerläßlichfeit immer neuer unb anftrengenber

Wieberßolungen, —jilleS biefeö nimmt bie jtraft unb fornit auch

bie ©efunbßeit ber Schüler ungebührlich in Slnfprud). 3ahte8curfe

foUen ohnehin nach bem 9)iinifterial=@tlaffe uom 24. Dctober 1837
bie Siegel bilben; bie in biefer Skrorbnung für große Stäbte ge*

ftattete Ausnahme fann aber unferS gehorfamften (SracptenS bur<h

bie (Einführung Bon WechielcoetuS leicht bejeitiat werben.

f. (Snblid) weifen mir noch gehorfamft auf eine oeränberte
©eftaltung b eö 3: urnunterrichtS hin* ©egenmärtig pflegt

berfelbe an einem Wochentage gwei Stunben hinburd) ertheilt gu

werben; wenn biefe anhaltenbe Uebuug für bie ted>nifd)e AuSbiU
bung beS .förpcrS nicht ohne Selang fein mag, fo Betbient für bie

unmittelbare Wirfung auf bie ©efunbheit boch baS häufigere, wenn
auch fürgere Stirnen ben Sorgug. 3u biefem Ü3et)«ife würbe eS fi<h

»iefleicht empfehlen, an brei Wochentagen je gwei .klaffen gu ein*

ftünbigem Surnen gu oerfammeln, an einem pierten aber ben ge*

fammten SchülercoetuS gu gemeinsamen Uebungen gu ueremigen,

teßtereg um fo mehr, alS baS gemeinfchafllicbe Surnen aller Schüler
manche ethifdje IBortheile bietet, welche nicht aufgegeben werben
bürfen. Ob in biefen Surnftunben bie Freiübungen eine ftärfere

äkrücffichtigung perbienen, baS bürfte mit Söegug auf bie porliegenbe

Frage mefentlich bem ärgtlichen Urtheil Borgubehalten fein.

V. Wir erlauben und gulefet auf einen am Schluß ber ©inlei*

tung unferS SericßtS erwähnten $)unft, baS häusliche geben ber
auswärtigen Schüler gehorfamft gurücfgufommen, welches nach

ben mieberholten Seobachtungen unferer Stefercnten bie gejchärfte

Aufnierffamfeit ber ©irectoren unb Orbinarien erheijcht. Wir fehen

hierbei non ben fittlichen ©efaßren ab, welchen beranwachfenbe Schüler
in manchen i'enfionen unterliegen, obfcbon bie ©efunbheit ber Schüler
boch and) hierburch berührt wirb. Aber unerläßlich fcheint unS,

baß ben gehrercollegien, inSbefonbere ben Sirectoren unb Orbiuarien
bie häufige Sieoifiou ber fPenfioncu unb bie größte (Sntjchiebcnheit

\
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tn 33efeitigung aller gefunbheitgwibrigen 3«ftänbe in biefen Penfionen

ober, wo bic$ nid>t augreicht, bie Unterfagung ber fd)Iechthin un»et*

befferlichen unter ihnen gur ftrengen Pflicht gemalt wirb. 3>ic

©chulorbnungen wie bie allgemeinen 23eftimmungen fptedjen beit

©ireetoren bie in biejem ©egug erforberliche Vefngnifj fc^on gu; eg

bebarf begfyalb feiner neuen Anorbnung, jonbern nur ber nachbtücf*

licken (Erinnerung an bie befte^enben Vorföhriften. ©ie 2lnwen*

bung berfelben wirb aflerbiugg nach unfern Veobachtuugcn »on ben

©ireetoren nicht »ernadjläffigt ; biefe (Erinnerung wirb fie aber in

ihrer Pflichterfüllung fräftigen unb ihnen gegen gewiffenlofe Pen*
fionghalter ober egoiftifdie (Eltern bie erforderliche Unterftüfcung

gewähren.

b.

JC.

3n ben Berichten ber ©ireetoren tritt gunächft »ielfach bie Ab*
wehr gegen unberechtigte unb an bie unrichtige Abreffe gerichtete

58efchulbigitngen heroor. SBir fchliefjen augguggweife einzelne Aeufje*

rungen hier an.

©er ©irector 91. febreibt: „Vorweg erlaube ich wir gu be*

merfen, bafj, wenn auch alle ©chulgebäube mit ihren (Einrichtungen

(Stwa0, manche auch Sieleg gu wünfeben übrig laffen, hoch mit Ün«
recht auf bie ©chule gejehoben wirb, wag gum großen Steile ©chulb

häuglicher (Einrichtungen unb bäuälicher (Srgiehung ift. ©ie ©chüler
beg ©pmnafiumg holten fich bie SBoche ^tnburch 32 ©tunben in ben

Älaffengimmern auf; »on biefen geht ab, 1) eine ©tunbe auf 8te*

ipiriren, 2) über 10 SBodhen im 3abre auf Serien (£ ber gangen

3eit). Abgefehen »on ben Serien finb fie alfo wöchentlich 137

©tunben außerhalb ber ©chulräume. Sßie follte nun ber »erhält*

niffmäfjig fo furge Aufenthalt in ber ©chule auf bie ©ejunbheit ber

Schüler fo nachtheilig cinwirfen? ©a0 ift fchwer gu begreifen.

SBenn bie je^ige jugenb wirflich — wag noch nicht erwiefen ift,

wenigfteng fprechen bie Aughebungen gum Ärieggbienfte bagegen —
weniger fräftig ift, als bie frühere war, wenn namentlich gewiffe

©ebredjen, g. 23. jfnrgfichtigfeit, jefet häufiger »orfommen, fo barf

man um fo weniger ben ©runb in ben ©chulen unb ihren (Ein*

richtungen fuchen, alS alle »schulgebäube unb ©chuleinrichtungen in

ben lebten 3ahrgehnten wcfentlidhe Verbefferungen erfahren hoben.

3n betnfelben 3Ra§e aber, wie bie ©chulen in neuerer Seit für bie

©efunbheit ihrer ©chüler gu forgen angefangen hoben, wirb biefelbe

»on ben ©Item unb Angehörigen »ernachläffigt ja gefährbet. 3u*
nächft fällt bie Verweichlichung in ben Augen: bie (Eltern glauben

ihre ©ohne burch Peljmüfen, wollene Unterwarfen, Stlgfchuhe u. f.w.

»or (Erfüllung gu fehlten unb bewirten gerabe ba0 ©egeutheil. ©a*
gegen erlauben fie ihnen ©enüffe, welche bem unentwjcfelten Äör*
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per ohne 3weifel fehr nachteilig finb, fo j. ©. ©iertrinfen unb
©igarrenraudjen.

3<h feinte ©ater, welche i^re faum 14 jährigen Sohne mit gu

©iere nehmen nnb rauchen (affen, fich auch wunbern, bafc bie Schule
baS öffentliche Staunen befiraft. 3)a§ ber ©igarrenraud) nicht bloS

ben ÄthmungSorganen, fonbern auch ben ‘Äugen fcbäblicb ift, ftebt

feft. Sie Äugen leiben aber auch bitrch baS unnötige ©rillen«

tragen. Äuf bem ©pmnafium, welches ich befud>t habe, würbe baS

©rillentragen feinem Schüler geftattet, obwohl bie Neigung bagu,

theilweiS felbft baS ©ebürftrifj uorhanben war. ®ie Sugenb hat ja

immer gern ermachfen fcheinen wollen. 3ejjt fieht man genug Duin*
taner, welche, angeblich angeblich auf Änorbnung beö ÄrgteS, mit

©rillen t>erfet>en finb. £Dagu fommt noch, ba§ nur wenige ©Itern

felbft auf bie Haltung ihrer Äinber beim ©eben, Stehen unb Sifcen

achten. $Dafj nun bie Schule, fo oiel fte oermag, in ber3eit, wäh«
renb welcher fie ihre Schüler unter ihrer Dbhut hat, für bie forpet«

liehe ©efunbheit berfelben forgen mu§, betrachte id> als felbftoer«

ftänblich unb glaube, ba§ wohl nur wenige gehrer biefe Sorge auS

ben Äugen }e£en, gumal fie baburch fich felbft fdjaben würben, ba

fie in benfelben [Räumen mit ihren Schülern »erweilen."

ÄuS bem ©ericht beS SDirectorS 91. entnehmen wir folgenbe

Stelle: „SDiefer ißunft, bie ©rgiehung ber Sugenb gur Sittlidhfeit,

ift eS getabe, welcher bie größte Äufmerffamfeit nerbient unb »on
benjenigen mebicinifchen Äutoritäten, bie fich über bie fogenannten

Schulfranfljeiten geäußert haben, faft gänglich unberücffichtigt bleibt,

obgleich ber Sajj oöflig feftfteht, ba§ berjenige junge SJlenft, welcher

[ich fittlich rein unb gut halt, bur<h baS Stubium an unb für fich,

infofern baffelbe richtig betrieben wirb, niemals Schaben an feinem

Äerper leibet."

ÄuS einem anbern ©eri^te he&fn wir folgenbe Stelle h«uor:
„®ie cingige Unterfuchung, bie oorgenommen ift, gefchah burch -Öetrn

Dr. 91. 5)aS Siefultat ift auch für unfere Änftalt nicht günftig

ausgefallen, obwohl grabe hier feh* wenig Uebelftänbe finb, welche

ein fchlechteS Sehvermögen ber Schüler berbeifütjren fönnten. 5>a$

Siefultat ift aber für bie ©eurtheilung einer Änftalt burcbauS nicht

gutreffenb, ba ein großer Sheil ber Schüler ber oberen klaffen nicht

unfere unteren klaffen befuebt, fonbern erft in ben mittleren Älaffen

eingetreten ift. Soll baS Siefultat annähernb berechtigte Schlüffe
erlauben, fo mufjs jeber Schüler bei feiner Äufnabme unterfucht

werben.“ Unb über ßongeftionen beS ©luteS gum äfopfe, fpeciell

über Äopfweh bei Schülern wirb mit Siecht bemerft: „UebrigenS

fcheint auS päbagcgifchen ©rünben eine ftejüftellung biefer Äranf«

heitSerf^heinung fehr fchwierig, ba Wenig fleißige Schüler feljr gerne

geneigt fein werben, ihre Unthätigfeit auf [Rechnung beS irepf«

fchmergeS gu fefcen."
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2>er SDirector 91. flogt über bie ©orglofigfeit unb unjeitige

©parfamfeit ber Eltern auswärtiger ©d)üler, bie troß aller 3Bat*
nung ber Schule ihre .Kinber in Sßobnungen unterbnngen, welche

meber überhaupt ben Utücffichten auf (Srbaltung ber ©efunbheit ent*

fprec^rn, noch im 3)efonberen baS etforberliche Sicht gewähren, beffen

nicht 311 gebenten, bafj bie ben 2lbenbftunben 3ufallenben ©chular*
beiten bei einer Beleuchtung angefertigt werben, bcren SJtangelhaf*

tigfeit in wenigen Satiren and) baß gefünbefte äuge leicht unheilbar

fchäbigcn fann. .Kömmt nun noch ba^u, bafj biefelbe ungeitige ©par*
famfeit nicht weniger (Sltern bie .Koften für gute Schulbücher unb
©d)riftftefler=9lu8gabcn fdjeut, wäbrenb fie 31t ©unften ungeeigneter

unb ue^eitiger ©enüffe ber .Kinber weniger ftreng ijcrtjortritt, bann
ift eS erflärlicb, baff bie ©d>ule mit Schwierigkeiten 311 fämpfen
bat, bie fie nicht übcrwinben fann, unb bajj fie obenbrein 311m

SDanfe für ihre ©orge ficb ©efdjulbigungen mu§ gefallen taffen,

welche mit Utecht ihr nicht 311m 3el?tttcn S-heite 3ur Saft fallen.

232) Äur3e 93iittheilungen.

$ta)H{c&e ©orbitbfr für ben 3et<^en*Unterrl(^ t.

3m Sohr 1867 hat ftch unter bem Utamen „©eutfdjcS
©ewerbe*9)tufeum " ein herein gebilbet, welcher feinen ©iß in

Berlin ^at unb ben 3wecf »erfolgt, ben ©ewerbetreibenben bie

jpülfömittet ber Äunft unb Sßiffcnfchaft gugänglid) 31t machen. 3ur
(Streichung biefeS 3wecfeS ift eine Sammlung neu fünftlerif^en unb

technifchen 9)iuftern unb Tabellen angelegt, eine Bibliothef gegrüttbet

unb eine Unterricht8=Sluftalt errichtet worben, in welcher ©elegenheit

3ut ©»Werbung wiffenfchaftlicher unb fünftlerijdjer ^achbilbung ge=

boten wirb unb öffentliche Berufungen über fünftlerifche, gewerbliche

unb naturwiffenfd)aftli<he ©egenftänbe ueranftaltet werben.

SDie Sammlung plaftifdper Borbilber ift auch für Slnftalten

außerhalb Berlin'S nufjbar 3» machen, inbem forgfältig auSgeführte

©ppSabgüffe 3U billigen greifen oon bem Borftanbe beS ©ewerbe*
fötufeumS »erfauft werben. 25aS Ber3eicbni§ ber oerfäuftichen @pp3=
abgüffe, beffen (Srweiterung ber Borftanb fich angelegen fein läjjt,

enthält bereits jefjt 204 Bummetn, unb 3War

I. figürliche ©arftellungen

:

a. ©tatuen, SLorfe, &öpfe, UJtaSfen, fonftige .Körperteile, fowohl

antif (griechifch unb römifch) als auS ber Ukenaiffance, beren Bacb=

blütbc unb Berfall, — b. Hochreliefs, bSgl., — c. Flachreliefs, bSgl.,

— d. Unterricbt3=Borlagen (S^^eile coloffaler Badjbilbungcn antifer

Äöpfe);

1870. 42
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II. über 5Ratur ober übet anatomifche Präparate geformte Kör<

pertbeile

:

a. oon SOienfchen, — b. oon Sb*eren <
— c - oon fangen;

III. SBaugliebet unb DrnamentaleS, einfchliefjlidh bet ä3enu|ung

mciijcbluber unb t^ierif«^er gormen:
a. antif (griedjifch unb römifd)), — b. mittelalterlich (romanifch

unb gothifch), — c- ccuS ber IRenaiffance, beren 9lad?blüttje unb

33erfall, — d. mobern, — e. Unterrit^tS * Verlagen für bie erfte

(Stufe beS DrnamentgeicbnenS unb TOobeUirenS fowie gutn ©tubium
bet ©arftcllung burdj tiicht unb ©(batten;

IV. KunftgewerblicheS (©erätlje, ©efäfje, fDiöbel, je.):

a. antif (grie(bif<b unb tömijch), — b. mittelalterlich (romanifch

unb gotbifch), — c. auS ber 9tenaiffance
,

bereu Slachblüthe unb

Verfall, — d. mobern (europäifch unb auffereuropäifcb).

35aS SEeftreben, mittels biefer ©ammlung burd) Verbreitung

guter unb billiger ©ppSabgüffe beni funftgewerblichen 3ei<ben* unb

9Jiobenir=Unterri(bt wie bem auSübenben Künftgewerbe einen S^eil

ber muftergültigen plaftijchen Vorlagen gugdnglich gu machen,

auch bie Vlnerfennung beö Jperrn fBtinifterS ber geiftli(ben jc. 9n-

gelegenbeiten gefunben, unb eS fann benjenigen gehranftalten im

Sieffort ber Unterrichts *3>erwaltung, welche bem 3ei(hen = Unterricht

einen größeren $h«'l ihr« 2h®tigfeit guwenben, bie 33enu|jung biefer

(Gelegenheit gut 93efd)affung muftergültiger plaftifcher Vorbilber

angelegentlich empfohlen werben.

IV. ^ettttttarieit, SMtouitß ber Se^rtr

mtb bereu perfbitltcfpe Ster^ältniffe.

233) '))tdparanbenbilbung im fRegtetungS*93egirf
Königsberg.

Königsberg, beu 7. September 1870.

Sladjbem bk bieSjdhrigen Aufnahmeprüfungen in ben ©emi>
naren gu SBalbau unb s))r. 6p lau ftattgefunben hoben, machen

wir in herkömmlicher SEBeife übet ben Ausfall biefer Prüfungen unb

über ben ©tanb beS fPräparanbenwefenS, wie er fich nad} benfelben

ergiebt, im Siachfolgenben SORittheiluncg.

2)ie 3«hl ber $>rdparanben bleibt im SBachfen, fo ba§ ein

SDiangel an ©eminargöglingen nicht gu befürchten ift.

5)ie 33caufft<htigung beS Unterrichts ber ^rdparanben, wie fte

oon ben Herren KreiS=©d>ul»3nfpectoren auSguüben ift, ha * ben
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fegten ©Wartungen entfprochen. fltamentlich haben bte halb*

jährigen Prüfungen einen fidjtlidj günftigen ©rfolg gehabt- SBit

bürfen baher annehmen, baf) bte Herren ,Krei8*©chuU3nfpectoren

fortgefejjt in bewährter Eingabe bie fo überaus wichtige pflege be8

fPröparanbenwefen8 fich »erben angelegen jein laffen. üftamentlidj

machen wir auf folgenbe fünfte aufmetffam.

Obgleich ben Lehrern, welche $)räparanben annehmen, auS*

brücflicb gut Pflicht gemacht ijt, jawohl bie förderliche, wie auch bie

geijtige Qualification ber ÜMjpiranten jorgfältig gu prüfen, fo würben

boch auch in biefem Sahre mehrere gur Prüfung gebracht, welche

wegen förderlicher ©ebrechen, namentlich auch wegen Schwach*
brüftigfeit abgewiejen werben mußten. ©ben jo war bei ©ingelnen

nicht gu oerfennen, baß Wangel an genügenber geiftiger Segabung
ber ©runb baoon war, baf} bie geiftungen nicht befriedigten.

@8 wirb auöbrüdlich barauf äufmerffam gemacht, baff Solche,

welche fein auSreidjenbeS muficalifcheS ©eher haben, nicht Heisrer

werben fönnen unb baher auch nicht gut Aufnahme gelangen.

©elbftoerftänblich ift, baff ^räparanben
,

welche im 3uli bie

Aufnahme* Prüfung im Finger bürget ©eminar nicht beftanben

haben, Anfang ©epteniber beffelben SahreS nicht in ^)r. @plnu
gugelajjen werben fönnen. ©efjen ungeachtet hatten fich mehrere

berartige Ülfpiranten auch in biefem 3ahre in lejjterem ©eminar
eingefunben.

@8 ijt barauf gu halten, baff jeber fPraparanb auf bem SiteU

blatte be8 gebeitfllaufeS bie Angaben über Sllter, ©Item u. j. w..

wie e8 bie betreffende Vefamttmachung forbert, macht, wa8 bisher

faft gar nicht gefaben ift.

3luf bie formelle ©urchbilbung ber fPtäparanben ift fortgefe^t

gleijj unb ©orgfalt gu cerweuben. 2)ahin gehört, baf} fic befähigt

werben, oon ben gu erlernenden .Kirchenliedern unb bem Äate<hi8muS

ben ©inn unb 3nf»alt flar unb georbnet aufgufajjen unb angugeben,

auch bie in bem gehrbuche gelefenen ©rgählungen unb ©edierte oer*

ftänblich wiebergugeben, jowie aüeö Wemorirte in finngemäfjer unb

anjprechenber SBeife gu fptechen. 9luch ift bie 3a^l bet Septe gu

33olf8liebern bei ben Weiften gu gering. @8 mu§ gefordert werben,

bafj bie fPräparanben bie befannteften VolfSlieber ficher unb gwar

alle Verfe berfelben jprechen unb fingen fönnen.

9tad> ben $)räparanben gu jchliefcen, giebt e8 noch üiele Schulen,

in benen bie neuen Wa§e unb ©ewichte bisher nicht gelehrt find.

2Bir erwarten, baf} bie fünftigen ^)räparanben bamit genau befannt

finb. ©benfo ift ba8 ^Rechnen mit ©ecimalbrüchen gehörig gu üben.

Vielen fehlt noch bie ^ertigfeit im Vruchtechnen überhaupt.

SBaS bie fchriftli^en ärbetten anlangt, fo machen wir wieber*

holt barauf aufmerffam, ba| bie Hebungen in ber Verarbeitung ber

in ben Betriebenen ©ebteten behanbelten Stoffe einen wefentli^en

42
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t

©h«il ber häuslichen Arbeiten au8ma<hen muffen unb baher tägli$

vorgunehmen finb.

3n bev Snterpunftion fehlt e8 ber ÜJiehrgahl an richtiger @itt<

ficht unb fixerer .£>anbhabung ber Regeln.

3n ber ©ramniatif ift nicht bloft bie kenutnif} ber SSortle^re,

fonbetn auch ein SBerftänbnifj ber .jpauptfachen ber Safclehre unent»

beglich.

3m Singen ber ©tjorale tritt im ©angen mehr Uebung, alä

in ben SJielobiett ber SBolfSlieber hervor, auf festere wirb habet

mehr Sorgfalt nt verwenben fein.

30iit bem ißtolinfpiel gebt e8 gwar vorwärts, aber eS fehlt betn

Unterrichte vielfach noch au ber rechten ©runblage. auf richtige

Haltung beS SnftrumentS, gute 2?ogenführuitg, ©rgeugung reiner,

fräftiger Sötte, unb ba8 fiebere unb correcte Spielen einer ülitjabl

von ShoraU unb HolfSliebermelobiett ift entfliehen gu fehen.

91uch ift wünfcheitSwerth, bafj bie 3aj?l ber fPrüparaitben immer

mehr wad)fe, welche für ba8 klavier« unb JDrgelfpiel eine gute

©runblage mitbringt, bamit mehr Drganiften, al8 biöher «u8 ben

Seminaren hervorgehen.

königliche ^Regierung,

abtheilung für kirchen* unb Schulwefen.

8n
bie fainmtlic^eit tttangelifdben Herren Rrei«>

©(put 3tifpector«n beS Cejtrf«.

234) 'Jh-äparanbettbilbung in größeren anftalten, 8e =

theiligung von Seminarlehrern an benfelbett.

(cfr. Centrbt. pro 1870 ©eite 55‘2 9tr. 1S6.)

Berlin, ben 6. iDctober 1870.

©er Bericht be3 königlichen ^rovittgiaUSchulcolIegiumS vom
10. Sluguft c., bie sJ)räparanben=änftalt gu 5R. betreffenb, giebt mit

33eranlaffung golgenbeS gu bemerfen.

@8 mug ernfte Söebenten hervorrufen, wenn bie gebachte an»

ftalt gegenwärtig 54 Böglinge gählt, von benen anfeheinenb ber bei

Seitem grö&te ©heil bei ben Semittatlehrern wohnt, auch mit

S)tücffi<ht auf bie größere 3«hl ber beim 'präparanben * Unterricht

betheiligten üehter werben mehr al8 viergig Schüler nicht auf*

genommen werben bürfett. abgefehett von anberem, wa8 für biefe

©infehränfung ber anftatt fpricht, tnufj fie feftgehalten werben, um
bie 'Präparanbenbilbuttg an anbern Drien be8 IBegirfS nicht ver*

fümmern gu laffen. 3u welchen Unguträglichfeiten e8 aber führt,

wenn Seminntlehrer gugleich Säglinge ber ^räparanben^lnftalt in
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9>enfton_ nehmen, bafur haU>n8 königliche fProoingiaUSdjulcoHegium
bie 2?eldße in Rauben, Sicherlich finben fich auch in 5ft. mehr al8

gwei achtbare Vürgerfamilien
,

treibe im ©tanbe unb geneigt finb,

^räparnnben eine angemeffene ^enfion gu gewähren. Sei bet

gegenwärtigen gage ber ©ad>e fefye ich inbe| baoon ab, anguorbnen,

bafe ben gegebenen Anbeutungen entfprechenb bie erforberlichcn Aenbe»
rungen jofort oorgenomtnen werben. 3$ erwarte aber, bafj ba8

königliche '})rooingial=©chulcollegium $ur nilmaligen Umgeftaltung
ber beftehenben ©inridjtnngen ba8 Geeignete peranlaffen wirb.

®et 5DRiniftec ber geglichen ic. '.Angelegenheiten.

3n Vertretung: gehn er t.

Stil

bae ÄBniglic^t '}JroMnjiat*S($u[collcguim 3U 9t.

U. *2738.

235.) Verfahren bei ber <$ i n f ii h r u n g ber ©eminar*
goglinge in bie allgemeinen llnterridptSgrunbiäfce.

(SRefftat für bie ©efprecfyung auf einer ©eminarbirectoren.ijcnfcrenj.)

SBie ift bei ber Sinführung ber ©eminargöglinge in bie allge»

meinen UnterrichtSgrunbfähe bem 2Borte ^Rechnung gu tragen, baff

Veijpiele ben abftracten Siegeln porangeben muffen?
2)ie Verewigung be8 in ber ^ropofition auSgefprochenen @e*

banfenS fann fthwerlich beftritten werben. Abftracte gehrfäfce wer»

ben unferen ©eminariften
,
— ba8 bringt ihr gefammter Vilbung8=

gang mit fich, — immer }<hwet eingeben. <feie werben biefelben

auSwenbig lernen, aber über tobte8, unfruchtbares SSortwiffen babei

wenig hiuauSfominen. Unb welche kluft ift bann erft gwifdjen bem
Söiffen angelernter methobifcber ©a^ungen unb ber unterrichtlichen

9)rari8! Bugegeben, bafj bie Süchtigfeit unb (Sorrectheit ber lefcteren

fich f<hÜef|li<h nur al8 Frucht forgfainer unb wohlgeleiteter Hebung
barftellen fann, in ber Sinfidjt liegt hoch ber erfte 'Antrieb wie ba8

beftänbige IRichtfcheit für fie. Aber lebenbige unb normale ^ragiS,

au8 fich evgeugenbe (Sinfid^t fann nicht gebächtnifjmäfjig angelernt

werben, unb bie hauSbacfene Verftanblictjfeit ber gehrfä^e ober bie

wafferhefle ©urjhfichtigfeit ber SSorte unb (Sonftructionen tragt für

©ewinnung berfelben gar nichts ein. gebenbige ©inficht will fclbft»

thätig erworben fein unb muh, bamit fie nicht frudjt» unb tjjaten

loS oerbleibe, jofort gu entfpredjenber Uebung geleitet werben,

©ollen bie allgemeinen UnterrichtSgrunbfäjje nicht wie tobte Formeln
gewußt werben, fo müffen fie ben ©eminariften au8 ber Anfchauung
normaler unterrichtlicher ^rapiS erwachfen. ^Demnach fommt e8
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überall auf bie 33orfübruug concreter gälle an, auf bie felbfttbätige

©rfaffung beö in it?nen fiel) fpiegelnben allgemeinen ©ejefceß non

©eite bet 3öglinge unb auf bie beftänbige Anleitung, baß SBiffen*

fofort in llebung gu ft^en unb baß, maß beifpielßweife Dorgemadjt

ift unb maß barauf in feinem Söefen unb feiner ©ebeutung erfannt

worben, fofort nachgumacben. ©o muffen bie ©eminariften ange*

galten werben, fich an leeren Mgemeinbeiten nie genügen gu laffen,

fonbern baß allgemeine ©efefc auf concrete gälle gu begießen unb

bie Gfrfenntnifj tm 2l)un gn bewahren. SDaß ift erforberlid)
,
wenn

ber gorberung beß SRegulatioß nach allen 23egieb»ingen bin genügt

werben fofl: „25er Unterricht über ©cbulfunbe t»at fid) twr STbftra'c*

tionen unb oor üDefinitionßmerf forgfättig gu bewahren unb mög«

lidjft praftifd) unb unmittelbar gu gestalten."

fltun haben unfere 3öglinge freilich, wenn fie im 2. ©eminar--

jabr „in bie widjtigften @runbfä$e beß in ber (Slementarfchule ftatt*

haften Unterricbtßoerfabrenß" eingeführt werben, fdwn längere 3eit

ben nach feiner gorm für ben ©lementarunterriebt ccrbilblichen ©e*
minarunterricht genoffen, ©ie haben alfo bie $lnfcbauung mufter*

gültiger Unterrichtßweife gehabt. Stber bieß reicht, wenn eß ficb nun
um bie gijrirung ber bei berfelben mafjgebenben ©efichtßpunfte ban*
beit, nicht auß, fo wenig eß für bie Unterricbtßgwecfe außreicht, ba§

bie Schüler Älee, IRoggen, ©teinfohle, ©ranit u. t. w. fdjon längft auß

eigener SMnfcbauung fennen, fchon hunbertmal gefehen unb im 9tlge=

meinen einen ©inbruef oon ber Sache empfangen haben. SBie hier,

um gu fiebern unb gangen ©rgebniffen gu gelangen, bie ©egenftänbe

felber gut ©teile gcfehajft ur.b bie Slufmerffamfett auf biefelben con*

ceutrirt werben muh, fß wu§ im fcbulfunblidpen Unterricht baß rieh«

tige llehroerfahren unmittelbar peranfchaulicht werben, bamit feine

wefentlichen ©igentbümlicbfeiten burch bireete ^Beobachtung erfaßt,

feine 3wecfmäf;igfeit nad)benfenb erfannt werbe unb baß SBilb beß*

felben lebenbig unb treu bem ©eifte beß ©chülerß fich einpräge.

Söehufß eingebenber ^Darlegung beß bemgemäfj fich empfehlenben

Üehroerfahrenß geftatte ich mir, in bie eigene unterrichtliche i'rariß

bineingugreifeu unb auß berfelben einige UJlittheilungen gu machen,

bie ben in JRebe ftehenben ©egenftanb nach feinen oerfchiebenen

©eiten nicht erfchöpfen, fonbern nur baß Verfahren furg ebarafterifiren

foücn. Sch gruppire babei meine ©rlauterungen in berfelben SBeife,

wie eß im ©eminarunterriebte gu gegeben pflegt.

1. 25ie mafjgebenben ©efid)tßpunfte für bie äußwabl, 33efchrän«

fung unb 5lnorbnung beß Unterricbtßftoffcß.

3u»örberft haben bie 3öglinge, bie fchon mehrere fßfenate in

ber Unterflaffe ber Uebungßfchule bofpitirt haben, felbftänbig bargu«

legen, waß feit Secjinn beß ©ebuljabreß hier gelehrt worben ift.

hierauf werben fie in bie ©toffoergeiebniffe ber Schule eingeführt,

unb fomit ift bie concrete Unterlage für ©ewinnung ber mafjgeben*



ben ©eftchtßpunfte bei ^eflfteHung
,
Umgrabung unb ©ruppirung

beß Unterrichtßftoffeß corhanben.

©in Unterrichtßgebiet um baß anbere wirb nun gemuftert, unb
babci wirb unter fteter ^Bezugnahme auf bie ficb corfinbenben fpe=

cieUen Angaben ber ‘Pläne bie grage erörtert : 9)iit welchem Siebte

unb gu weichem 3*üecfe wirb gerabe baß in bet Schule gelehrt?

Sllfo j. SB.: ©arum finb für bie Unterflaffe bie ©efchichten con
3eju ©eburt, oon bem zwölfjährigen 3efuß, con ber Jpoch^cit zu
Sana, com Üeiben, Sterben unb 'eiuferftehen beß ^>errn angefefct?

warum für bie Sliittelflaffe ju biejen noch anbere ©efchichten auß

bem neuen 3.eftamente? warum für bie Oberflaffe baß ©cangelium
SOiatthäi unb 3ohann*ö? Antwort: Sie Zfinber finb getaufte

©hriftenmenfehen ,
barum muffen fie ihren <£>eilanb fennen lernen,

barum follen fie frühzeitig einen ©inbruef oon feiner ©otteßberrlich»

feit empfangen, bafc fie an ihn glauben lernen unb baß £eil, baß

ihnen erworben ift burch ihn, auch thatfdehlich in ©efijj nehmen unb

geniefjen. — ©arum flehen ba bie ©efchichten con ber Schöpfung,
com Sünbenfall u. f. w.? warum bie Sprüche auß bem göttlichen

©orte, bie ^falmen, bie Slbfchnitte auß bem Propheten unb anberen

biblijehen öüchern? — Saß ift baß ©ort, baß bie Seelen felig

machen fann, ber Brunnen aller ©rfenntni§, bie ewige Duelle ber

SBahrheit. Saß ift unß ©hriftenmenfehen, unb alfo auch ben Äin=

bern, oon oben herab gegeben, um bie ewig giltigen IHnfdjauungen

con ben höchften göttlichen unb menfchlichen Singen barauß zu ler=

nen. Surch baffelbe foll bie ©ottjeligfeit in ben ^)er^en gepflanzt

werben, bie gu allen Singen nü$e ift. Ueberfchauen wir baß lieben

ber Äinber ! Sefct bewegt eß fid? in ben engen ©rennen ber gainilie,

fpäter in ben weiteren Greifen ber ©emeinbe, beß Staateß, ber

Äirche. ©ie ift ihnen hoch bie chriftliche ©ottfeligfeit, bie burd)

baß ©ort ber ©ahrheit gepflanzt wirb, auch für ihr gegenwärtig
engbegrenzteß Üeben fo nüjjlich ! ©eichet Segen für fie unb bie

Raufer, benen fie angehören, wenn fie gehorchen lernen unb bienen,

freunblich unb friebfich, aufrichtig unb reblich fein burch bi« Stacht

ber im ©orte an ihrer e>eele wirfenben ©nabe, ©elcher Segen
ruht auf einem gamilienleben, baß com lebenbigen ©hriftentbume

burchbtungen unb beljerrfcht ift. Sarum nehmen wir baß ©ort
©otteß in ©efchidjte unb &hre, in ©efeg unb ©cangelium alß t*ehr=

ftojf in unfere S3olfßfchule auf, bamit wir bie Äiitbet zu bem prac*

iifchen Ueben in ber Familie ertüchtigen, je^t alß Äinber, fpäter alß

93ötcr unb föiütter. 3nbem wir baß thun, bienen wir bem tiefften

unb bringenbften SJebürfniffe unfereß SBolfeß, Reifen wir, baff feine

Raufer Stätten beß griebenß werben, arbeiten wir baran, bafo baß

cielfach entartete, frieb* unb freubelofe, rohe unb hrrzlofe gamilien*

leben unfereß SZolfeß auf ber ©runblage beß <$^riftent^um§ eine

fegenßreiche flieugeftaltung erfahre unb freunblieh außgebaut werbe.
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3n ähnlicher SBeife ift bie Bebeutung bcr im Söcrte ©otteS wur«

gelnben chriftlichen ©ottfeligfeit für baS geben in Beruf unb ©e=

meiube, in ©taat unb Äirdje gu entwickeln unb bemnächft ba$ JHe=

fultat gut Beantwortung ber grage gufammengufaffen

:

Ü)iit welchem SR echte unb gu welchem nehmen wir

baS SBort ©otteS in ben UnterrichtSftoff ber ©lementar«

fdjule auf?

@o ift nun ferner auch, immer ooit ben Eingaben ber ©tcjf«

oergeichniffe auSgehenb, bie Berechtigung beS auf ben anbeten @e«

bieten liegenben geljrfteffeS nachguweifen. ©o finb weiter an ber

-£>anb ber ©toffpläne auch mafjgebenben ©efichtSpuntte für bie

Anorbnung unb Bertheilung beS Unterrichtsmaterials gu entwicfeln.

g. B. SBarum finb nach bem ©toffoergeichnifj ber Blittelflaffe in ber

Baturfunbe für baS Sßinterl)albjahr faft nur angefefjt ? war«

um aber gerche, Äuffuf für ben Slpril, ÜRaifäfer für ben ÜRai,

Biene, Äohlwei&ling für ben 3uni? SBarum beim Beilchen unb

©chlüffelblumc für April, ginbe ,
.
gebend?, Kornblume für 3uni ?

u. f. w. ©aS ift gefächen, bamit bie ©egenftänbe ber Statut burdj

unmittelbare Beranfchaulichung ben äfinbern nahe gebracht werben

Fönnen. Slucb in ber Slnorbnung unb Bertheilung beS gebrftojfeS

hat bie ©chitle ben thatfächlichen Berhältniffen beS gebenS ^Rechnung

gu tragen. ©arum ift ber naturfunbliche gehrftoff im Slnfdiluffe

an ben gauf beS SRaturjaljreS gu orbnen. — SRach berartig angelegten

©ntwicfelunqen finb bie gewonnenen allgemeinen ©efichtSpunfte febeS

SRal feftguftellen unb fofort wieber burch fpccietle Ausführung,

welche bie ©eminariften felbftäubig gu geben buben, gu erläutern.

Sllfo g. B. 3nwiefern hat bie Bertheilung beS Unterrichtsmaterials

auf ben ©ang beS SRaturjahreS SRücfficht gu nehmen? SRachguroeijen

mit Begiehung auf ben Bereinigten ®ad)= unb Sprachunterricht ber

Unterflnffe. Dber: SBie ift ber gefebu<hftoff richtig gu oerthei'.en?

©peciefl auSguffthreu für bie Dberflaffe.

SOS icbliefjlicheS tRefultat biefer ©rörterungen mufj fid> nicht

bloS bie ©infitht in bie betreffenben allgemeinen ©äf;e beS SRegula»

tioS, fonbern auch bie Befähigung hevauSftellen
,

bie ©toffoergeid)«

niffe für eine ©Icmentarfchule anbeutungSweife gu ffiggiren unb bie

gemachten Angaben oerftänbig gu begtünben.

2. SBie ift bie Slufchauung gur ©runblage beS Unterrichts gu

machen ?

Beifpiel: ©ie SBage (f. ©toffoergeichnifj ber OberFlaffe ,
©rfteS

3ahr, 5Rou.)

a. Borgeigen unb Benennen beS ©egenftanbeS: SBaS für ein

©eaenftanb ift baS? ©aS ift eine SBage. SIRan nennt fie

auch ÄrämetWage ober ©leichwage. SBarum Ärämerwnge?
©er Ärämer brauet fie. 3h*' habt fie im £)anbel unb

SBanbel oielfach anwenben fehen. SBarum fie auch

ed by ile
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©leicbwage ? ©er jfrämer ermittelt burcb fie, reelle SJlenge

ber SBaare bem eingelegten ©ewiebte g l e i d) fermer ift.

SBomit bot baS Stbroerfabren in biejem $alle begonnen? ©er
©egenftanb felber, um ben eS ficb ^anbelt

, ift bem ©<bü(er gut

ftnnlidjett SBabrnebmung, gur IKnfibauung bargeboten worben. ©abei

ift berfelbe in bie £)öije gebalten unb fo gegeigt worben, bafj aQe

©cbüler ib>t genau feben fonnten. @r ift ferner benannt unb ber

9latne in einfacher SBeife erflärt worben, inbem babei auf ben ©<hab
erfabrungSmäfjigen SBiffeuS unb beö oorbanbenen ©pracbeerftänb»

niffeS ber ©dbüler gurüefgegangen würbe, ©er oielfache ©ebraueb

unb Uluben be§ ©egenftanbeS ift angebeutet worben, um baS 3n*

tereffe für betreiben gu wetfen.

SSie ift biefem Sorbilbe entfpree^enb bie Qlnfcbauung gur

©runblage beS Unterrichts gu machen im naturgefcbicbtlicben Unter»

riebt ber fDiittelflaffe ? ©er ©eminarift ba* bie Ausführung mög»

liebft felbftänbig etwa in folgenber SBeife gu geben:

.§ier finb baS ©(bneeglecfcljen, ©tiefmüttereben, SKaiblümdjen,

überhaupt alle im ©toffplane aufgefübrten fPRangen ben

Äinbern gum beginne ber Unterweifung oorgugeigen. ©ar=
um müffen fic reebtgeitig gefudft unb gefammelt werben,

©ie älteren jfinbet fönnen b^'hei ©ienfte leiften. 6$ ift

ferner barauf gu achten, bafj alle Äinber oon bem ©egen»

ftanbe eine genaue Anfcbauung gu gewinnen im ©tanbe finb.

©arum müffen ihnen bie fPflangen, beren $b e >*e oft w<$t

flein finb, angemeffen nabe gebracht werben. SBetttt irgenb

möglich, ift eine auSreicbenbe Angabi Bon ©pemplaren gu

befdbaffen, um kleineren ©djülergruppen je eines barbieten gu

fönnen. Seim erften Sorgeigen werben bie fPflangcn auch

benannt, ©abei fönnen bie Jfiitber fdjoit felbftthätig fein,

felber ben tarnen geben, oiefleicht auch furg erflären g. S.
©cbneeglöcfdjen, ©taihelbeere, Kornblume, gutterwinbe. @8
fann auch »on üornberein burdj eine furge Semerfung ber

üielfacbe ©ebraueb, ber fRu^en ober ©(haben beS ©egen»

ftanbeS angebeutet werben, woburtb berfelbe ben Äinbern be»

beutfamer unb intereffanter unb ihre Aufmerffamfeit gefebärft

wirb, fo beim egjebcrich, flachs, bei ber Kartoffel u. f. w.

©8 folgen nun entfprechenbe Ausführungen für ben fWecbenun»

terriebt in ber Unterflaffe, für ben geographischen Anfangsunterricht,

für 3eiebnen unb tRaumtebre u. f. w.

3n ähnlicher SBeife wirb entwicfelt, ba| bie Andauung auch

bann gur ©runblage beS Unterrichts genommen wirb, wenn man fi<$

in ber biblifeben unb »aterlänbifchen ©ejebiebte, beim oerbunbenen

©ach» unb Sprachunterricht ber Unterflaffe, in ber fUaturgefcbicbte

ber Silber, in ber ©eograpbie ber harten, im 3etcbnen ber Sorlege»

unb Sorbängeblatter bebient, wenn man beim ©ewitter unb anbern
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@rfd>einungen ber Statur »on ben beit ßinbern geläufigen, finnlidjen

Sahrnehmungen, gu benen fie braunen beftänbige ©elegenljeit unb

Beranlaffung haben, anSgeht u. f. w.

b. Betrachtung beft ©egenftanbefi.

3<h h°be bie Sage jeft iit ihre Steile verlegt. 2)ie8 ift bet

Sagebalfen, bie§ finb bie beiben Sagfhalen.
1. 2)er Sagebalfen

:

Serauö befielt et? äu0 Qfifen. Sarum fällt er nicht h<r*

unter? Gtr ift in ber SRitte bur<h einen Deinen 3apfen ge<

ftüßt, auf bent er liegt. Um biefen ©tübpunft faitn er ftd)

brehen, baher heifjt berfelbe auch £>rehpunft. Begleichet ben

recht® liegeuben £hf*l be8 BalfenS mit bem linfä liegenben!

©ie finb einanber genau gleich, flleid> lang, gleich ftarf, gleich

S

eftaltet. Ba&t nun bie Snben in8 äuge! J^iet finb an

leinen Duergapfen bie £>äf<hen befeftigt, bie gum äufhängen
bet ©dhafen bienen. Sa8 ftrebt »om ©tü^punft auä in

bie $öhe? ©in eiferner ©tift, ber mit bem Sagebalfen

einen rechten Sinfel bilbet. SRan nennt ihn bie 3unge.

©ie ift jetjt nicht fichtbar, benn fic fteht gwifdjen ben beiben

Slheilen ber ©djeere. So halte ich bie ledere? än bem

SRtnge, ber oben befeftigt ift. Sogu foD berfelbe bienen?

3um äufhängen ber Sage.
3ufammenfaffenbe Slufgabe: Betreibt jefjt ben Sagebalfen!--

©eminarift 91. trete für ben Schüler ein

!

2. ,35ie Sagtalen:
2?a« Verfahren entfpric^t bem vorigen. 6® tliefjt mit ber

3ufammenfaffenben äufgabe: Betreibt bie SBagfchalen!

A. Sarum hat bie Betrachtung beS ©egenftanbe® mit bet

3erlegung beffelben in feine 3l^etle begonnen? Seil ba® blo|e

änftarren beS gufammengefcfcten ©anjen mohl ijn allgemeinen einen

©inbrucf hinterläfft, aber nicht bie nothwenbige Beftimmtheit unb

Klarheit ber äuffaffung »ermittelt, ©o ift aije guuerberft überall

ber ©egenftanb ju gliebern unb bie 91ufmerffamfeit ber Äinber rem

©angen auf beffen $h fil e»
bie Beobachtung auf ein befchränfte® @e=

biet gu leiten, wo fie fixerer unb fdjneller JRefultate ergiebt.

9lufgabe: Sie ift biefer Barberung bei bem Sinfelmann’*
fchen Biibe »cm Sinter gu genügen? 9Jiit SBeuu^ung bet beifpiel®*

weifen 9lufiführung im Segweifer »on Bo cf ©. 153. — Sie bei

ber Betrachtung ber $hier«? (©toffoergeichnifc ber 5D?ittelflaffe,

£)dober: fRiiib
, %>ferb , ©chaf.) — Sie bei ber Benufcung bet

Äarte ber $)ro»ing? (©toffocrgetnifg ber SRittelflaffe, 3anuar:

fRegierunggbegirf : .Königsberg.) Sie bei ber Betrachtung ber

|)flanjen? (Beifpiel: bie ©etreibearten.)

B. Sarum ift bie Betreibung nicht ohne Seitere® oorgetragen

worben? Sarum finb Brägen unb 'Aufgaben geftellt worben? @0 fam
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barauf an bic Äinber gut felbftänbigen Beobachtung gu nötigen. @8
fcmmt fepr oft »or, baf) man mit hßrenben Dbren nicpt $ört, mit'fepenben

2lugen nicht fiebt. Sieben bem »ortraggroeife ©egebenen bie Slnfcpauung

nur nebenher laufen gu laffen, bag beifet uod) nicht ben Unterricht auf

bie Slnfcpauung grünben. 5)arum fagt bag Stegulati»: ÜKQer Unter»

rieht foll fi<b auf bie Slnfchauung grünben unb in berfelben üben.
Aufgabe: Sie mufj unterrichtet werben, bamit ber ©chüler in

bet tÄnfcpauung geübt werbe? Slacbguweifen mit fpecietler

Begugnapme

1) auf eine Borgeicpnung an ber Sanbiafel, biegu biefem 3tt>ecfe

gn fertigen ift;

2) auf bie im ©toffoergeiepnif) ber Dberflaffe, ©rfteg 3apr,

Sluguft, begegneten ©egenftänbe: Bligableiter, Siegen*

bogen;

3) auf bag biblifche Bilb gut ©efepiepte »on ber ©peifung bet

5000 Sölatin. u. f. w.

©o ift nun weiter gu geigen, wie bie Beobachtung in natur»

gemäfjer SDrbnung fortfehreiten muff, big ficb tag ©efammtbilb ab»

runbet, wie bie Jbeiie wieber gufammengefügt werben, wie bag

Saprgencmmene feinen flaren unb gutreffenben fpracplicpen Slug»

bruef finben mu§, wie gormen behufg ihrer fieberen Sluffaffung mit

bem ©tifte nachgebilbet werben fönnen, wie ber Sieicptbum an in*

neren Slnfcpauungen, nachbem eine eingelne gu »oller Klarheit unb
Beftimmtpeit gebracht ift, burch Bergleicpung unb 3ufammenfteQung
mit Berwanbtem gu erweitern ift u. f. w. £)ie weitere säugnütjung

beg gu biefem Bepufe auch no<P burch Slbfchnitt

c. bie Slnwenbung ber Sage, unb

d. bie Begleichung mit Berwanbtem
gu »ollenbenben SJtufterbeifpielg, nöthigenfallg bie Borführung eineg

2. unb 3. werben alle wefentlichen Momente beg Berfapreng abgu*

leiten unb geläufig gu machen geftatten.

3. Sie ift ber geprftoff in iprachlicbet gaffung bargureichen?

Sie ber unterrieptenbe 8eprer fprecpeit foll, ba§ bebarf felbft*

»erftänblich feiner befonbeten Beranfcpaulicpung. £)ag mufj ben

im 2. ©emittarjahr fiepenben 3öglingen burch bie unabläffig auf

fie einwirfenbe Borbilblicpfeit ber ©pracbe ihrer 8ehrer, fowie bureb

ftäte ©ewöhnung bei eigener münbiieper Bethätigung bereitg ange*

bilbet fein. Slur auf bie bünbige 3«fommenftelIung ber hauptfäcp*

licpften ©rforberniffe unb bie »erftänbige Begrünbung berfelben wirb

eg anfommen. Sir bringen begpalb ben ©eminariften gum Be»
wufjtfein, bafi unb warum ber 8epret beutlicp, b. p- ebenfo fepr an*

genieffen laut, wie lautrein unb lautfcparf, langfam gwat aber nicht

fchleppenb, fonbetn fliefjenb gu fpreepen pat, baff unb warum wir

grammatifch richtig, in feparf unb finngemäfj betonenber ©preep*

weife, in einfachen unb gutreffenben Sorten, in leichtem unb ge*
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fädigem ©nßbau un8 auSgubrücfen fyabett. ©ann aber muß ein«

geßenb entwicfelt werben, worauf e8 beim Besprechen anfommt

unb wie ju erg ä hie

n

ift.

3u ergab len aljo, — wenn ich mir wieberum einige ba$

Berfahren d^arafterifirenbe 'Ausführungen geftatten barf, — gu er«

jaulen finb bie biblifchen unb naterlänbifdjen ©efchichten, unter ben

erfteren aud) baS ©leidjniß uom »erlerenen ©ohne. @8 wirb je ja

gefächen ^aben: @in 5)teni<h hatte gween ©ößne u. f. w. 'Jiacb

Beenbigung ber (Srgäblung werben wieberum unter Begugnahnie auf

ben »orliegenben Sali bie midjtigfteu ©efichtSpuufte für ba8 53er«

fahren erhoffen.

3. B. bie gorberung ber 9lnf$auli$feit be6 (SrgählenS wirb

etwa fo erörtert:

2Ba8 brüefte fid) in bem Sone au8, mit bem bie SBorte be*

©ohneS gefprodjen würben : ©ieb mir, Bater, ba8 Ibeil bet

©fiter, baS mir gehöret!? @8 Siegelte fid? barin ber Sroß,

weicher bie gegiemenbe Grbrfurcbt nor bem Batet oerleugnete —
@8 feilen nun bie weiteren Beobachtungen in Betreff bei

wecbfelnben 2oue8 ber ergäblenbeu Diebe mitgethcilt werben!

©eminarift 31: ©er verlorene ©ohn fcßlug in fid) unb

jprad): Sßie oiele Sagelöhner hflt mein Sater, bie Brot«

bie güfle h“f>en, unb id) oerberbe im junger! 3n bem

©pred)tone brüefte fid? bie fchmcrglid)e Berwuuberung über

bie ©röße be8 3ammer8 unb GrlenbeS au8, in weld)e8 ber

®ohn burth feine ©ünbe geratheu war. —
©eminarift B: ber ©ohn fprad) auch: 3d> will mich

aufmachen unb gu meinem Bater gehen unb gu ihm fagen:

Bater, ich habe gefüubigt im Stimmet unb cor bir unb bin

hinfort nicht mehr wertb, baß id) bein ©ohn ^ei§e. 3n bem

©prad)tone brüefte fid? bie Sraurigfeit übet bie ©ünbe unb

bie 3erfnirfchung eines bußfertigen .pergenS au8.

©eminarift 6: ©er Bater fprach ju feinen Unechten:

Bringet ba8 hefte .Rleib iwroor unb thut ihn an u. f.
w.,

benn biefer mein ©ohn war tobt unb ift wieber lehenbig

geworben, er war uerloren unb ift gefunben worben ! 3n bem

'©preeßtone brüefte fi<h bie felige greube be8 BaterßergenS

au8 über ben ©ünber, ber Buße thut.

@8 muß alfo beim @rgäl)len nicht bloS finngemaß betont wer«

ben, fonbern in bem Sone, mit welchem erzählt wirb, muß ba8

innere 8eben ber ©efc^idjte fi<h gemiffermaßen oerförpern, fo baß

oor bem inneren 9Iuge bc8 .pörcrS 2llle8 ©eftalt gewinnt uub ihm

nirgenbS blo8 tobte SBorte unb leere klänge geboten werben, fonbern

Seben, Bewegung unb panblung ihm entgegentritt. ©a8 ift bie

gorberutig, e8 foHe anfchaulich ergäbt werben, ©erjelben ift nicht

bloß
,

felbftoerftänblid) ohne theatralische Äünftelei ba gu genügen,
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wo Diebe unb ©egenrebe eintritt, fonbern auch an anbeten ©teilen.

2Bemt e8 ^ci§t: bet @olpn gog ferne über 2anb unb bradjte bafelbft

fein @ut um mit fPrafjen, - jo itiufj betn Jpörer au8 bem Sone
bet Diebe bet Unwille über bie8 empörenbe ©ebabren beS ©obue8
entgegentreten, — ober wenn ergäbt wirb: (Sr ging f>in unb bän»
aete jicb an einen Bürger beffelbigen &mbe8, ber icfyicfte ibn auf

feinen &(fer bie ©äue 311 ^üten u. f. w., fo muf} ficb ba8 Stitleib

über baS jdjmacbuolle ©lenb beS ©üubetS auSbrücfen.

Aufgabe: Söie ift ber gorberung gu genügen, baß auföaulid? er»

gäblt werbe? Sargulegen au ber ©ejcbicbte: 3efu8 ftillet beu

©turtn, am ©leicbnijfe uom großen 3tbenbmaf)l, au einer

oateriänbifdjcn ©efcbidjte auS bem Äinberfreuube u.
f.

w.

Sie gorberung ber Ulnjdjaulicbfoit begießt fidj aber auch auf

bie gafjung ber (srgä^lung. gür bie biblijdje ©cfdjicbte ift 11118

biefelbe in ber Bibel gegeben, ©erabe in biefet gegebenen gaffung

finb fie Stuftet anjdjaulicfyer ©rgäblweife. 3 - B. e8 l)ei|t ni<bt:

„ber ©ob» »erging fid? wiber feinen Batet", jonbern: „@r fpracb gu

feinem Bater: ©ieb mit baS Sljeil ber ©üter, baS mir gehöret; er

gog ferne über üanb unb braute bafelbft fein ©ut um mit ^raffen."

Sa8 finb nicht trotfene Begriffe, nicht bürre Slbftractionen, ba8 ift

ba8 wirtliche Sehen in augenfälligen 3 ügen. ©8 ift nun weitet

na^guweijeit, wie bie ©rgäblung burcbmeg'anj<bauli<b gefaxt ift.

©emiiiarift 8 : ©8 wirb nicht gefagt, ber ©ol?n fei in gto|e8

©lenb gerätsen, jonbern: e8 fam eine S^ut»»g u»b er fing

an gu barben. 11. f.
w. ©eniinarift B: ©8 Reifet nic^t

: „3 ctj

will meinen Bater um Bergeiljung bitten," fonbern: „3 d}

will gu ihm jagen : Batet, id) ^abe gefünbiget im Jf)itnmel

uub »or bir. u.
f.

w."
Dlnjcbaulicb ift bie biblifebe ©rgäblung auch burdp bie 2lrt uub

Steife, wie fie ficb in b»cbfter ©infadj^eit uub burdjau8 natur»

gemäßer golge ber nad) einanber uorgefübrten Bilber allmälig auf»

baut, fo bafj man gum ©(bluffe ba8 ©ejammtbilb in flarfter lieber»

ficbtlicbfeit aller feiner Steile »er Slugen ^at. DlacbweiS b<e»»n:

Aufgabe: Dladj beu beiben gule^t gewonnenen ©eficbtSpunften ift

eine ©rgäblung fiir ben ©ebäcbtnifjtag griebrid)8 be8 ©rofjen

in ber Slittelflaffe gufammenguftelleit. ©runblage : Sie Sehr»

bütbet »on görfter uub #abn, ber Äinberfreunb, ba8 Stünfter»

berget Sefebucb.

4 . 2Bie ift ba8 Unterrichtsmaterial gum Berftänbnijj gu bringen?

Sa8 Berftänbnijj eines ©aitgen ift gunäcbft bebingt bureb baS

Berftänbni§ aller feiner Steile. Semgemäjj ift ber UnterricbtSftoff

gu gergliebern. Sabei ergiebt ficb bie ©elegenbeit, bem mangelhaften

Berftänbnifj auf bie ©pur gu tommen unb aufgubelfen. 2lber Ber»

ftänbnijj beS ©ingelneit ift noch nicht Berftänbnif} beS ©angeit.

SiefeS refultirt erft au8 bet ©rfenntnifj beS innern 3ufammenbattge8
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unb bed glieblichen 3ufammenfchluf[e8 aller üfyetle. $ierbunh erft

fommt ber Spüler gur Semächtigung bed 3nhaltd. ©emgemäß ift

biet Broeierlei in’ß äuge, gu faffen

1) bad 3«tgliebetn unb bad bamit gu oerbinbenbe ©cflaren

;

2) bie (Sntwicfelung bed 3ufammenhanged unb bie giptrung bed

Snhaltd.

9116 Vorbilb, anbem gu lernen ift, mögen gunächft ad 1 bit

im ©egweijer S. 92 ff. bargebotenen gehrproben bienen. ©ir laffen

ba feigen unb [teilen feft, baf) man fid) gur Berglieberung ber gragen

gu bebienen hat, wir geigen, wie btefelben correet gu bilben finb,

wie fie fid) genau ber gegebenen Orbnung bed ÜJtateriald anju»

jchliefcen haben, wie fie überall auf bie Sache eiligeren unb btn=

geigen muffen, wie bie Schüler gu antworten haben u. f. w.

3ur Erläuterung bed Verfahrend gebe ich lieber einige mehr

audführenbe Slnbeutuugen.

©ie ift gu erf lären? Veijpiel: ©egweijer S. 93. ©doch
nahm äbel fein Opfer? äbel opferte oon ben (Srftlingen feiner

beerbe. Unter „(Srftlingen" haben wir bie erften jungen Hämmer
gu oerftehen, bie ihm ber £err gegeben hatte.

©ad haben wir unter ben „Grrftlingen" gu oerftehen?

©eburch ift h«« golge ber gergliebernben gragen unter*

brodln? ©urd) eine Srflärung. ©arum ericheint biefelbt

für bie Unterftufe nothwenbig? SOlan fann mit giemlicher

Sicherheit annehmen, bafj bad ©ort bei ben befdjränften

gebendoerhäitniffen, in benen bie Äinber aufgewachfen finb,

ihnen noch nicht geläufig geworben ift. 33ei biefer Vorauf
feßung wirb bie Erflärung auch einfach oom geljrer gegeben,

©ollte man fich übergeugen, ob bie Erflärung nothroenbia

ift, fo würbe man einfach fragen: ©ie oerftehft bu bad?

©ie (Srflärung lautet
:
„Unter (Srftlingen haben wir bie erften

jungen Hämmer gu oerftehen, bie ihm ber Jperr gegeben hatte.“

©ie (ärflärung ift richtig unb bietet bad für ben oorliegenben

SaU 3utreffenbe, benn hier ift oon ben (Srftlingen ber geerbt

bie Hiebe. 9)lit glei§ ift oon einer eigentlichen ^Definition

bed öegriffed „drftling“ äbftanb genommen, äbftracte ©e»

finitionen finb in ber Htegel fchlechte (Srflärungen unb blei»

ben für bie Äinber ^o^lc ©orte; ^anptjache ift immer, in

bem oorliegenben gälte ooUe Klarheit gu fchaffen, bad gerabe

hier Nichtige in einfacher Sprache unb concret*anfchauliih«r

SBeije bargubieten. ©er allgemeine Vegrijf erwächft bann

auch ohne ©efinition ben Äinbern oon felbft. — ©arum
reiht fibh an bie gegebene @rf!ärung fofort bie graae an:

©ad haben wir unter ben Qrftlingen gu oerftehen? (Sd foQ

bie tyxobe gemalt werben, ob bie Schulet bie (Srflärung auf;

gefa|t haben unb bie Sache nun oerftehen.
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Aufgabe: SBaS ift alfo unferm SBorbilbe entfprechenb beim (Sr*

ftäreu 31t beamten?
1 ) Die notbwenbigen (Srflärungen finb bei ber 3erglieberung

beS Unterrichtsmaterials an geeigneter ©teile einjuftreuen.

ü)ian bat bemgemäff forgfältig barauf ju achten, maß in

3öort unb ©acbe ben Äinbern unflar unb trittst geläufig ift,

unb nichts ber Itlrt 311 übergeben. 38 o man in Zweifel fein

feilte ob auSreichenbeS öerftänbnif) oorbauben ift, bat man
einfach bie ftrage 311 ftellen: Söie öerftebft bu baS?

2) 58eim Srflären fommt eS uicbt fornobl auf Darbietung er*

fchßpfcnber Definitionen, als barauf an, baS für ben oerlie*

genben ^all ©enügenbe, fofern eS nur fachlich rillig ift, in

einfacher ©prache unb concret anjcbauli<ber Raffung 311

geben.

3) ©obalb eine (Srflärung gegeben ift ,
bat man bie $)robe 3U

maßben, ob biefelbe aufgefafjt unb richtig oerftanben ift, ha-

bet fofort eine entfprechenbe Aufgabe ober grage 3U fteOen.

3ur Söefeftigung unb äleroollftänbigung biefer (Srgebniffe wer-

ben nun auS ben oorliegenben Ausführungen beS SBegweiferS weitere

3?eifptele berauSgegriffen. ©. 96 . @r ri& ficb »on ihnen bei einem

©teinwurf. @r „rifj" ficb ooit ihnen, b. b- eS warb ihm febwet

oon ihnen 3U geben unb iit feiner grofjen Angft allein 3U fein; er

mufjte ficb ©ewalt antbun, ficb Bon ihnen
$
u trennen. SBaS be'§t

„bei einem ©teinwurf"? ©8 Reifet : er ging uon ihnen fo weit

weg, alö man mit einem ©teine werfen fann. Die ©rflärung brandet

nicht immer oom Lehrer gegeben 3U werben; man tann namentlich

bie älteren ®<büler »eranlaffen, ber ©adje nacb3ubenfen unb bie

richtige ©rflärung 31t finben. 9Jiit ber ©aCbe muff auch b« 8uS*

bruef, fo weit eS angebt, erflärt werben. ?Ötan fagt alfo nicht „bei

einem ©teinwurf" b. b- 80 bis 100 @<britt, fonbern fo weit, als

man mit einem ©teine werfen fann.

,fpat man auf biefe Söeife baS Söefentliche, worauf eS anfommt,

feftgeftellt, fo folgen wieber Aufgaben 311t möglicbft felbftänbigen

Sßfunq:

Sie ift ber Sebrftoff 3U ^ercjliebern unb 3U erflären? 3u 3ei=

gen an bem Siebe: ©ei 80b unb @br ’ bem hofften ©ut k., ober

an bem Siebe »om ^elbmarfchal, oergl. Seaweifet @. 166 ober an

ben ©. 112 beS SegwciferS »orgefübrten Sibelftelleit u.
f.
w. fer-

ner ift nun bar^ulegen, wie ber Snbalt 3U entwicfeln unb in $aupt-

gebanfen 3U ftjrwen ift.

Die 3ergiieberung beS 1 . ArtifelS bat unß 3U bem ©ajje ge*

führt: 3$ glaube, ba| mich ©ott wiber alle $äbrli<bfeit befebirmet.

Diefer ©ofc foll nun entwicfelt, b. b- er foU feinem gan3en, reichen

3nbalte nach auf ben ©runblagen, auf welchen er beruht, allmälig
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aufgebaut »erben, er fofl für bie ©rfenntnife be8 ©djülerS aümälig

erwadjfcn uub für biefelbe tote mit 9totb»enbigfeit fid? ergeben.

a. 3acob batte bcn ©egen ber ©rftgeburt burcb SBetrug an fi<b

gebraut. SSÖcld>e ©efabr brobte ihm ba oon feinem 53rubet

©fau? ©r «erliefe bie £)eimatb unb fleh- ©ie 9lad)t bricbt

herein. ©r legt ftd> auf offenem gelbe nieber, ju f^lafen.

Selche gäferliibfeiten umgaben unb ängftigten ihn? Ser
aber bietet fidj iijrn in ber 9tacfet jiim Jpftter an, jum ©<birm

unb ©cbnfe? Unb toie Ijat ©ott feine SJerbeifeung erfüllt'?

3a fiebe, non feinem ©ette afletoege unb »iber alle gäbr*

lid^feit bejcfeirmct, fefert er wieber nnb »ebnet im Üanbe

feiner 33äter.

3ufantmenfaffnng: Sie feat ©ott ben 3acob »iber alle gäbrliib»

feit befdjirmet?

b. ©ott aber bleibet, »je er ift, unb ber ©ott SacobS ift au<b

©ein ©ott. ©arum Reifet eS fPf. 121: ©t »irb beinen

gufe niebt gleiten laffett, unb ber bi(b behütet, febläft nidjt.

Sie bat ©ott in ber »ergangenen sJia<bt biefe Bufage an bir

erfüllt? ©u feaft bie Antwort auf bie grage be's Hiebe«:

Ser wnefet, wenn itb oon mir nichts weife, mein 2eben $u

bewaferen? Ser ftärft mein 23lut in feinem gleife unb fd^ü^t

mich »or ©efaferen? Sie lautet fie? ©u bift eS ©ott

unb .fperr ber SÖelt, unb ©ein ift unfer £eben u. j. w. SScbl

giebt eS allezeit gäbrlicbfeiten, unb manchmal brofeen recht

grofee! Seld)e beim? Ülber ber £err bat an bir feine 'Her*

beifeung erfüllt. $)f. 91, 10: ©8 wirb bir fein UebelS bt=

gegtten u. f. w. Sie bat er fie an bir erfüllt? 3öa8 mufet

bu barum befennen? ©afe ©ott auch mich wiber alle gäbr=

liebfeit befebirmet.

Bufammenfaffuitg: Sarunt mufet bu befennen, bafe ©ott auch

bi<b Wiber alle ^äbrlidjfeit befebirmet?

c. Ulun ba ft bu eS befannt, bafe ©ott bicb wiber alle gäbrlicb*

feit befd>irntet
;

bu follft eS aber allezeit glauben! Sie

mufete ber £>err bie 3ünger fcbelten, als fte in gäbrlicbfeit

waren auf bem DJieere? D ifer kleingläubigen, warum feib

ifer fo furebtfam. ©a fiebe ju, bafe bu einen beffern ©lau*

ben an ben ©ott Ijabeft, ber wiber alle gäbrlicbfeit befdjir*

met. ^f. 91, 1. 2 helfet e6: Ser unter bem ©ebirm beS

pöcfeften fifeet u.
f.

w. ©u fifeeft unter bem ©ebirm beS

^öcbften! Sie mufet bu barum auch in ©efabren \u ihm

fpreeben? kleine Buoerficbt unb meine 3?urg, mein ©ott,

auf ben ich traue. Sie willft bu bicb tröften , wenn Unter

unb SJintter fterbeu, wenn kranfbeit unb fSRangel brüeft?

3«b will glauben, bafe mich ©ott wiber alle gäferlicbfeit

befebirmet. fPf. 23: Unb ob ich fdjon wanberte im finftern

'S
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Stgal u. j. w. 3«g traue feiner ©naben, bie mtcg bov adem
©(gaben, Bor allem Uebcl ftgüßt!

3ujammettfafjung: SBogu aljo willft bu bi<g baburcg erwecfeit

lafjen, baß ©ott btcg wiber alle Sägrlicgfeit beginnet?
©dglußaufgabe: Bege nun bein Vefenntniß bar, baß bieg ©ott

wiber alle gägrlicgfeit befcgirmet!

1) SBaruin ift bei biejer ©ntwicfelung gunäcgft auf bie ©rioei»

jungen ©otteß au feinem Änecgte 3afob gurüdgegangeu wor*

ben? SBaium gernacg auf bie Verneigungen beß göttlicgen

Portes? SBeil bie Offenbarungen ©otteß in Süort unb Sgat

bie eigentlitge ©runblage für unjern ©lauben unb unfer Sie»

tenntniß fiub, ber gange 3ngalt beß legieren baßer aueg nur

auß ißnen Berftanbeu werben fann, weil baß Sicfenntitiß niebtß

ift alß eine Slbftraction
,

bereit concrete Vafiß bie üßateu

©ütteß bilben. So fonunt eß aljo gunäcgft barauf an, für

bie ©ntwicfelung bie reegte ©runblage unb ben ragten Sluß»

gangßpuntt gu finbeu.

2) 3ebe ©ntwicfelung gegt ftufenweije Bor fieg; barum ift auf

ftrenge ©ebanfenorbnung gu galten. SBie gaben fieg bie

wejentlicgen Momente beß gu ergielenben Siejultateß gier einß

um baß anbere in naturgemäßer golge ergeben ?

3) SBarum unb wie fittb bie ©cgület gut ©elbfttßätigfeit an*

geregt worben?

4) SBie ift baß Siejultat bet Beßrarbeit ©egritt um ©egritt ge=

fiegert unb fcßließlicg feftgeftellt worben? u. j. w.

Aufgabe: SDer ©prueg: eselig finb, bie geiftlicg arm fiub ic. gu

eutwideln auß ber ©efcgicßte 00m 'Pßarifäer unb Zöllner.

£>en ©init ber 2. Vitte gu entwicfeln auß bent ©leießniß

00m großen Slbenbmaßl u. j. w.

3 cg glaube gierntit baß in bet 'Propofitionjiegeicßnete Verfaß»

reit gu einer frueßtbringenben ©infüßrung ber ©eminariften in bie

allgemeinen Untenicßtßgruubjäge ßtnreicßenb egarafterifirt gu gaben

unb gebe nur notg, um baß in Siebe ftegenbe ©ebiet gu umiegreiben,

gang furge Slubeutungen über ben 3ngcüt ber noeg folgenben §§.

5. SBie ift mit bem Unterricgten baß lieben gu uerbiubeit?

1) SBie finb bie in ber ©cgule angueignenben gertigfeiteit gu

üben?

2) SBie ift ber SDiemorirftoff gu üben?

3) SBie ift ber in freierer SBeife angueignenbe Unterricgtßftoff

gu üben?

4) SBie ift baß Verftänbniß gu üben?
6. SBie ergiegt matt bureg ben Unterricgt?

1) SBie ergielt man formelle SMlbung?

2) SBie gewinnt matt bilbenben ©influß auf ©emütg unb

SBillen?

1870.
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7. 2Bie {ft ber Sehrplan an$u(egen?

8 . 2Bie hat man fidj auf bcn Unterricht ju prähariren?

9. SSie hat man bic fRefultate bet Sehrarbeit nad^umeifen unb

Dorguführen?

(Saß Älaffenbudj. Sie Prüfung.)

236) Seobachtungen bet einem ©eminarbefucb.

I. ^Religion. A. 33t bl. ®ef deichte in .Klaffe 6 . Set

8et>rer läfjt alb SSieberholung baß Sieb : SHUein ©ott in bet .£>öh’

fei @br k. im 6bor u°b bann Den einzelnen ©entinariften fprechen

unb bcn Inhalt bcffelben oerßroeije angeben. 6b gefthiebt bieß

fieser unb mit guter Setonung. hierauf ctjä^lt ein 3ögling ben

lebten 3lbfc^nitt ber @ef<hi<hte: „bie ©ünbfluth" corvect unb fidjer

unb giebt bie Dem Sehrer in ber lebten ©tunbe erhaltenen Srflärun*

gen baju. Siß hierbei
-

SBiebcrboIung.

Ser Sebrer eqät)lt bann bie gange ©efehiebte Dom ihurmbau
gu Sabel, hierauf ben 1 . 2lbf<bnitt noch einmal, fragt ihn ab unb

fnüpft baran feine (Srflärung, bie aber nicht in gufamntenbängenbem

Verträge, fonbern entmicfelnb gegeben wirb. @benfo roirb ber 2 .

Slbfcbnitt behanbelt unb bann baß betreffenbe Silb auß bet ©d)norr'
fchen ©ammlung oorgegeigt nnb erläutert. Sieß burdjgenommene

^ettjum tvirb gunt ©cbluf? ber ©tunbe ben ©entinariften gur 3n>

eignung unb VMcberbolung für bie näehftc ©tunbe aufgegeben, aui

erhalten fie baß ermähnte Silb gur genaueren Setrachtung. in ben

?lrbcitßftunben. 9luß fcem Verfahren beß Sehrerß geht beroor, balj

eö ihm nicht nur barutn gu thun ift, ben ©tojf mitgutbeilen, fett«

beru gugleicb unb beit Zöglingen in ber Unterricht*5

meije üorbilblich gu fein. 3 ugleicb ift anerfennenb gu ermähnen,

baff berfelbe ftreng auf iauteß unb fcharfarticulirteß ©preßen ber

©eminarifteu hält, mogu aflerbingß ber Sialeet mit feinen gum

Sheil tcrunftalteten Sauten nötigt. Sie 3ögliuge benufcen 311 ihrer

Vorbereitung auf bie bibl. ©efchicbtßftunben bte Sibelerflärungen

non ©erlad), Sißco unb Säcbfel.
Sie fpäterc JRepctitioußftunbe fchlofj bantit, bafe ein 3ögling baß

betreffenbe Silb ber © chn 0 rr’fchen „Sibcl in Silbern" not bet

•Klaffe erläuterte. — fDcit befonberer greube habe ich bemerft
,

ba|

ber Sehrer biefe, ber SRebrgabl nach »erfreulichen Silber in ben

Sienft beß Unterrichts gieht, meniget alß Seranfchaulichungßmittel

für bie ©entinariften 3ur 6rfchlie§uitg ifjreß Serftänbniffeß unb

fefteren (Sinprägung bei ©ejchichtßftoffeß ,
alß 3« unterrichtlicben

Slnmeifung gur Senufjung biefer ober ähnlicher Silber in ber

©<hule.
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©prache in ben 4 Älaffen ber ©emin at»©<hule.
3Diit ber 4. .Klaffe mürben bie ©elbftlaute, ihre getriebenen unb
gebrucften 3ei<hen nach ber gibel »on D. ©chulj eingeübt.

Sie 3. Älaffe gab eine gelefene ©ejchichte auf gragen be«

Lehrer« mieber.

ü)iit ber 2. Älaffe mürbe unter Senufsung eine« AnfchauungS*
bilbe« »on SBinfelmann ber Auf|a£ „bie 23iene" »orbereitet. Sie
Äinber faxten ba« bereits Söefprodjene in einfachen ©äj}en richtig

unb gut jufnmmen. £efebu<h: 2$orftufe ju Se^el« ©chul*
lefebudp.

Sie 1. Älaffe batte ©rammatif unb führte auf ©runb eine«

Uefeftücfe« Umftänbe be« Drte« unb ber Seit an. Sie bereit liegen*

ben tituffajjbüdjer biefer Älaffe malten im Aeufjern einen guten

Sinbrutf; bemfelben entjprach bie ©auberfeit bet Schrift unb bie

genaue (Sorrectur feiten« be« Sc^rerS. Sinfach unb jmecfmäfjig er*

ftien mir bie (Einrichtung, bafj bie ©(filier beim (Sinfdjreibeit beS

utfprünglichen äluffa^eS bie gegenüberliegenbe ©eite be« 23uche« für

correcte Abtrift ber jorgfältig »erbefferten Arbeit freilaffen. —
Ser Unterricht mürbe in allen Älaffen »on ©eminariften erteilt.

IV. }Red>nen. Älaffe 23. Sie Stedjenftunbe begann mit

Seriegen ber 3at>len »on 75— 100 in 2 gactoren, maö »on 2

©eminariften mit großer Sicherheit unb ©chneüigfeü bemirtt mürbe.

Sarauf folgte Uöfung oerfdjiebener Siüifion«=Aufgaben, in benen ber

Siüifot ein 23rud) ift. Sin ©eminarift mufjte jur Uebung für ben

©djulbienft bie ©teile be« 2ehrer8 eimtebmen nnb mit feiner Älaffe ope*

riren. ÜRachbein nämlich ba« 23erftänbife »oh Si»ifion«*Aufgaben, rcie

„j geteilt burch f" hergeftellt mar, jdjrieb ber betr. gachlehter ber*

gleiten Aufgaben an bie ffianbtafel, morauf ein 3ögl<»g, ba« JRechen*

buch mit ben Üofungen in ber J^anb, biefelbcn »on ber Älaffe rech*

nen liefe. Sin ©djlag mit bem ©tabuen auf ben üijch gab ba«

3eidjen 3um Uebergang jur nädjften Aufgabe. Ser Söettcifer unb

bie Sicherheit ber ^Rechner liefe faft nid?tö ju münten übrig. 9tach

biefem .Kopfrechnen folgte »on ©eiten be« gachlehrer« 23ele^tung

über bie gorm ber fdjriftli^en £öjung folget Si»ifton«aufgabeit,

mobei mit großer Älar^eit bie tRegel entmicfelt unb gefunben mürbe

:

Äefyre ben Si»ifor um unb multiplicire bann Sioifor mit Si»iben*

buö ! — ©egen bie betriebene Art be« Äopfrechnen« licfee ft
anführen, bafj ein &nf$reiben ber Äopfrechenaufgaben nicht ftatttjaft

ift, meii bie« bet gorm be« triftlichen, med)anif<^en JRechnen«

Sßorfc^ub'leiftet; biefclbe h«t aber ihre »olle Berechtigung, ja fie

wirb unentbehrlich in einer einflaffigen ©<hule, rco ber Zepter min*

beften« 2 Abteilungen gleichzeitig beftaftigen unb megen be« un*

aufigefetjten anfpannenben Sienfte« refp. (Sprechen« barauf finnen

mujj, Wittel unb Uebungcn ju feiner (Erleichterung zu finben. Sa«
ganze Unterricht« * Verfahren be« gehret« ha* 23orbereitung jur

43
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^)rajrt8 beS ©chulbienfteS im SHuge, unb fomit mar auch jene Uebung

im .Kopfrechnen eine gute Snftrudion.

9ied)enmetbobe in Älaffe 91. @8 miib baß met^obij^e

SBevfabren beS StedbenunterrichtS auf ber Unterftufe im Sablenramne

uoit 1—10 burdjgenommen unb bagu eine gebrucfte Sabelle mit

3ablenbtlbern in fünften al6 SJeranjchaulichung gur (Erfchließung

beß 33erftcinbniffe§ benußt, unb gmar in ber SBeife, baß ein ©erni»

narift non feinen .Klaffengenoffen als ©cbülern mit Jpülfe biefcr

Safel 2 ©ummanben gufammeitgäblen läßt. ©er Üejjrer mußte

burd) gefcßicfte Leitung biefen leisten Operationen ein folt^eß 3n=

tereffe gu geben, baß bie gange .Klaffe mit ifuft unb (Eifer fidj baran

betbeitigte.

V. St au m leß re. & taffe 2?. ©ie UnterrichtSftunbe begann

mit ©urdpficbt ber ^Irbeitß^efte ber ©eminariften, in melcße biefe

eine matbematijche ftigur gum Semeife be$ guleßt beßanbelten &br»

faßeS fauber unb fchöu eingegeicbnet Ratten. Jpierauf mußte ein

©eminarift eine Staute an bie $afel geiebnen, gu ber nom teeret

ein Stiiufel unb bie beibeti ©cbenfel beffelbcn alß bebingenbe ©tüdc

gegeben mürben maren. ©uvcb gefebieft gefteltte gragen unb in fteter

Stnfnüpfung an febon befannte i*ebrjäße entroicfelte unb fanb bet

öebter mit ber .Klaffe ben Sebrfaß: 3ebe Staute ift bie «pälfte bei

Parallelogramms, beffen ©eiten ben ©iagenalen ber Staute n unb

= fiub. 3mponirenbe Stube unb .Klarheit beö UebrerS übten eine

gmingeube Wemalt auf bie 3eglinge unb nerrietben ben SDteifter auf

biefein Webiete. 3u bemerfen ift noch, baß bie ©eminariften für

bie Staumlebrc fein Lehrbuch befißen, fonberu al$ Inhalt gu Stepeti»

tionen ibt' eigenes Jpeft mit ben matbematijeben gigurett unb ^e^r=

faßen benußen
,
unb baß bie im Wangen tüchtigen Stiftungen bet

3ögliitge bent oorgitglicben Unterrichts = Verfahren bcS gebrerS unb

ihren eigenen 'Ausarbeitungen gugefprieben merben tnüffen.

Staumlebrc in .Klaffe d. ©ie ©tunbe beginnt mit ber

Stepetition beS fPeufumS: äßie entftebt ein Söinfel? SBaS ift ein

SBinfel? ©ie Arten ber SBinfel. Sieu bingugenommen mürbe:

3mei Uiniett merben »on einet britten burebfebnitten
;

baburch ent»

fteßen 8 eingelite Söitifel unb 28 SöiufeUfPaarc. ©er Sebrer ent»

micfelte ben '-Begriff: Stcbenminfel unb leitete gut Auffinbuitg bei

©aßeS: „Stebenroinfel = 2 St." ©urch große Stuße unb .Klarheit

mußte berfclbe biefen elementaren UnterrichtSftoff ben 36pingen in»

tereffant gu machen unb bie gange .Klaffe gum Söetteifer im ©uchtn

auf ben ftreng gemiefeiten SBegen auguregen.

VI. Wefchicbtc in .Klaffe 21. Stepetition: Sin ©emi»

narift fügt gu ben 3ableu einer Wefcbi<btS»£abelle, non melcher jebet

Älaffen=Wenoffe ein felbftgefchriebeneS djremplar in .jpänben ^at, bie

gefcbicbtliche SL^atfac^e furg ^inau. Stuf biefe SSeife merben in etma

10 SJtinuten bie miebtigften SJtomente ber beutfpen QJefcbicbte bi®
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jutn 15. 3ahrhunbert furz wieberfjolt. ©iefe Repetition
,

bie nach

«uSfaae beö gaebleßrerS zu 2lnfang jeber ©efcßid'tSftunbe in größerem

ober fieinerem Umfange oorgonommen wirb, ging fdjnell unb ficher

oon ©tatten. hierauf mürbe oon mehreren ©eminariften ber 33er=

lauf beö fpanifchen (SvbfolgefriegeS erzählt unb bamt uoni beßrer in

furzen unb fräftigen 3ügen ein Silb ber @harafter=(5igeutbümlicbs

feit Srtebricß Söil^elmö I. entworfen. ©ittmar’S beutle
©ejcßicbte ift Uehrbud) ber ©emfnariften.

VII. ©eograpßie, .Stlaffe S. ©er Stirer lä§t fiel) bie non

ben ©eminariften gezeichneten harten oon bem ©eminarort unb ber Um*
gegenb oorlegen. darauf Repetition beö $)enfum8 ber lebten ©tunbe:

Sefcßreibung nnb ©efehießte ber ©tabt. — Set Sefcbreibung ber

Umgegenb benußt ber 8ebver mit ©efeßief eine größere felbft gejeich*

nete ifarte unb läßt gleichzeitig oon einem ©eminariften baß bovt

(geigte an bie SBanbtafel zeichnen. — Slnmerfuug: ©er Lehrer für

©eograpßie ift Ancjleic^ 3eichenlehrer unb befißäftigt fidj oiel unb

mit befonberer Scrliebe mit fartograpßifcßen ©arfteflungen. 3d)

hatte ©elegenßcit, feinen ftleiß unb ©efeßief bei Seidjnung einer auf

©runb oon ©eneratftabSfarten entworfenen .Starte beö 9tegierung8=

bezirfS fenuen zu lernen. 91en mar mir babei bie einfache unb

banfbare ÜJtetßobe, fich z
i|t ©arftellung be8 gluß* ltne ©ebirgS*

fpftemS, fomie ber üieflänber farbiger Delftifte zu bebieneti, in beren

©ebraueß auch bie ©eminariften geübt werben.

©eograpßie in .Stlajfe S. ©egenftanb: bie pprenäifcße

jpalbinfel. SEBäßrenb ein ©eminarift bie geograpßifcße tiage unb

jtüftenentwicfelung berfelben djaratterifirt, z^fl* ein anberer ba8 ©e=

fagte auf ber SBanbfarte. (Sin britter zeichnet bann au8 bem .topfe

bie ©renzen ,
©ebirgSzttge unb ftlüffe an bie SBanbtafel. ©ie

©ießerheit, mit welcher bieS gedieht, zeugt oon fleißigem ©tubium

ber .Starte unb treuer geographischer 2lnfcßauung. Sei Sefprecßung

be8 ©ebirgSfoftemS muß ein 3ögliitg baS .spößenproftl ber ppre»

näifchen .fjalbinfel nach bem ©uvdjichnitt oom biSfapfcßen Slteerbufen

jum mitteflänbifeßen tÖteere unb ein anbereS oom atlantischen SReere

bi8 z»m (Sbro an bie SBanbtafel zeichnen. ©arauf fügt ber Lehrer

Zit bem im ©aniel ©egebeuen einiges über bie Semohner, ißre

(Sprache, Sulturftufe unb ben Slcferbau beS gaitbeS hinzu- ©ann
SBieberbolung beS ©urchgenommenen.

VIII. 3 e ich n en. ätlaffe 6. ©et 3eicßcnunterricht tritt hier

ftreng in ben ©ienft ber ©eometrie, inbem bie ©cßüler nach Aufgabe

beS 8el)rerS gecmetrifche föiguren mit tiineal unb 3idel in ein Sud) goich*

nen, währenb ein ©eminarift bie Slufjjaben an ber SBanbtafel löft.

Reben biefen (Arbeiten, beren ©auberfeit unb ©enauigfeit einen an*

genehmen (Siubrucf machen, zeichnen bie 3üvglinge in ben SlrbeitSftun*

ben nach gebrühten Sorlagen in einem befonberen Suche. ©iefeS

Setfahren wirb in jtlaffe S. fortgefeßt, bagegen erhält .Klaffe 21.
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feinen 3cichenunterricl)t mehr, fonbern liefert nur alle 4 SBocßen

eine 3eichnuitg ab. 3um eigenen «Schaffen nach ben ©efeßen ber

5)erfpectiüe fommen bie Semtnariften nicht, auch finfcet zu ben 2>at*

fteUungen nur ber Vleiftift Anwenbung.
35ie ^roecfniä&ige bauliche (Einrichtung beS Seminars erlaubt

unb begünftigt aufS hefte eine aUgeitige, umfaffenbe ©ontrole bet

unterrießtenben über ftill arbeitenben 3öglinge, inbem bie in ben

Seitenflügeln beS Seminar«©ebäubeS angebrachten Sebrer»2Bobmm»

gen mit ben beiben übereinanber liegenben ftlurgängen ber Semi»

nariftenftuben unb Sebrgimmer in bequemer Verbinbung fteßen.

©ine auf bem untern ©orribor befinblicbe SBanbußr regelt ben 33et=

lauf ber Unterrichts» unb ArbeitSftunben. Seber in bie ^Bcrballe

eintretenbe ©aft wirb burch einen auSgeljangten BectionSplan üb«
bie ÜageSarbeit ber Anftatt fofort orientirt. ÜDie iu ben con ben

Söglingen benußten AnftaltSräumen fj«rrf<hcnbc Drbnnng unb Kein»

lidjfeit macht ben angenehmften ©inbruef. 25er ©emüfegarten beS

Deconomeit wirb unter ber Leitung eines jadjüerftänbigen Seminar»

lehrerS non ben 3öglingen bebaut unb befteflt; auch tfi biejen ©eie»

genbeit geboten, bie ^Bienenzucht gu erlernen. So ciel oon bem

Aeußern ber Anftalt. 2)a8 ©oflegium, oon bem 25irector ju einem

©angen jufammengehalten, arbeitet, fo uiel mir bieS in ben 3 Ja»

gen entgegen getreten ift, in (Einem ©eifte unb faft gleichmäßiger

Straffheit. 25te UnterrichtSftunben tragen baS ©epräge" beS ©rnfteS

unb feßatfer, geiftiger 3ucht, auch im Verfeßr ber Beßrer mit ben

3öglingen außerhalb ber UnterrichtSftunben ift Äürge unb Veftimmi»

heit Borroiegenb. Von ber oft auSgefprocßenen Sefürcßtung, baß

eine folcße ©rzießung einfcßücßtere unb bie freie inbioibuelle ©nt»

wicfelung beS (Einzelnen halbere, habe ich hier feine ©pur gefunben,

wohl aber all bie gefegnetett ftrüdßte eines folchen Verfahrens, alS

ba finb: männlicher, fröhlicher ©ruft, ^ünftlicßfeit unb jreue in bet

Arbeit, innerer feftcr £>alt, Schlagfertigteit, Veftimmtßeit unb Ilar»

heit in ber SRebe.

lieber bie mit ber 1. Seminarflaffe abgeßaltene Vefprecßung
einer Beßrprobe im SRecßnen hat mein 'Jtotigbuch nur bie Sin»

merfung: Vortrefflich ! Die Art unb SBeife beS BeßrerS, bie gange

Jilaffe gum unparteiifchen Urteilen über ihren Älaffengenoffen anju»

regen, fo wie bie Klarheit, mit ber er bie einzelnen Partien ber

unterrichtlicßen Jßätigfeit beleuchtete, waren fo feffelnb, baß ich S“

weiteren Aufzeichnungen gar nicht gefominen bin. ©8 war mir

eben ein ©enuß, einem UReifter zuzuhören, ber mit bem ftrengften

©rnfte ber Sache gegenüber zugleich fine folche JöerzHcbfeit nnb

Offenheit gegen bie $)erfon oerbinbet, baß ber fcßärfftc Jabel nicht

oerlejjt fonbern nur zu größerem ©ifet anfpornt.
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V. <$IeiiieittarfdHtltt>efeit.

237) 31 ute gütig, ©inrichtung unb ©eauffichtigung ber
Äleinfinberfchulen.

Dppeln, ben 8. 5)tai 1870.

SRachbem bereits iu ben ©ircularen uem 6. ©eptember 1827
unb 10. ©eptember 1866, jo mie in ber 2tmtSblatt=33efanntmacbung

ooin 25. 3Jlai 1842 auf bie 9tüjjlichfeit unb SBichtigfeit ber Ätein=

finberjchulen hingemiejen morbeu, biejer 3»eig ber Sugenbbilbung

aber immer noch an nieten Drten juriitfgeblieben ift, machen mir

bie Herren Sanbräthe unb ©täbtifctjen ÜJlagiftrate beö Siegierungö»

bejirfS auf bie eifrige gßrberung berjelben mit folgenben £inroei*

jungen aufmerfjam

:

1. j)ie Äleinfinberbemahranftalteu unb SSarte jchu*
len nehmen bie Äinber armer ©Itern, melche über Sag auf Strbeit

gehen, jur 5)eanffid)tigung, 33ejd>äftigung, auch mohl mit Sßerabrei*

t|ung einiger ©tärfungen auf unb gemßhnen biejelben au Sieinlich*

feit, Drbnung, ©itte unb ©ebächtntfjübungen. 3n SReiffe, mo feit

bem 3at>re 1839 eine foldje Stnftatt mit £ülfe non freimütigen 5Bei=

trägen unb einem ftdbtijchen 3ujc^uffe befteljt, unb auch in anberen

©tdbten, mo bie ©rünbung gelungen ift, mirb beten gejunbeä @e=
beihen unb gro&e fJtü^lichfeit gerühmt, ©ie bilben bab mirfjamfte

SJtittel gegen SBermatjrlojung unb üßermilberung armer Arbeitet»

finber, unb ermöglichen beren ©Itern einen ununterbrochenen 2tr=

beitönerbienft.

2. ®ie Äinbergärten unb ©pieljchuten nehmen mehr
bie Äinber oermögenber ©Item, metche benjeibeu im eigenen Jpaufe

bie nöthige Slufficpt unb pflege nicht roibmen fßnnen, gegen ©ct)ul=>

gelb auf, um biejelben burch Spiele, Spaziergänge, SetbeSübungeu,

auch ©rlernung »oit ©ebichten, Siebern unb ©lementarfenutniffen

unter befcnberer IRücfjicht auf ©ejunbheit unb ©rhciterung ju be=

fchdftigen.
,

3. £>ie non außgebilbeten gehrerinnen geleiteten Äletn finber*

f ^ulcit bejmeefen neben biejer SBeaufficptigung unb ©rfrijehung

ihrer fleinen Bcgltnge benjeibeu 3uglei<h zur SBorbilbung für ben

jpdteren Schulunterricht jo viel nüjjliche Äenntniffc unb fertig«

feiten beizubringen, mic ohne ^Beeinträchtigung jenes erften 3'oecfe6

unb ohne mirfliche Stnftrengung unb Arbeit gugeführt merben fßnnen.

©ie finb al8 '-Bcrjcbulen unb ©inübungen für bie bemnächftigen

mirflidjen ©lementarjihulen anjujehen unb erleichtern ihren 3ög>

tingen bie ftortfdjritte in leftteren mefentlich-

4. £>a8 ®ebürfni§ einer jfinberbcmal)ranftalt tritt ba h« 3

vor, mo eine größere Stiehl non ©iternpaaren burch Sagearbeit
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au§er bem -£>nufe ihren Unterhalt filmen, ober wo Diele $agelchner

bei ben Arbeiten ber Unterftüfcung itjrer ©hefrauen nicht entbehren,

bie lefctern alfo bie aufficht über ihre Äinber nicht felbft wahrneh»

men fönnen.

SDio SLlortheile Don Spiel» unb Lebrfchulen für Äleinfinber

werben, wo fie gehörig eingerichtet finb, nirgenbS außbleiben, ba nur

feiten tOiütter fooiel Lefjrtaient unb anljaltenbe 33ef<häftigung, wie

eine berufene Lehrerin, ber 3ugenb wibmen fönnen. Sie Derf^affen

bem €3?ittelftanbe unb ben PermögenSlofen eine ähnliche forgfame

ifinberergiebung, wie fie bie SSohlhubenben burch ©ouoernanten an«

ftreben. Sie förbern auch ben Schulbefuch ber Schulpflichtigen,

welche häufig burch bie 9fuffid)t fleinerer ©efchwifter baö (Sltern*

hauS gu oerlnffeit oerbinbert werben.

5. 5Ba8 nun bie ©rünbung fold^er Schulen betrifft, fe

fönnen biefelben als prioatfchulen entweber burch Lehrerinnen unb

SBorfteher, welche mittelft Schul^elb=@innahme ihr SPefteben gu Rnben

hoffen, ober burch gamilieuDereine, grauenflöfter, ©iafoniffenhaufer,

grauen» unb 3ungfrauenoereine, welche ficb einem folchen LiebeS»

werfe wibmen unb Lehrerinnen barin befchäftigen wollen, angelegt

werben.

£>ie DrtSgemeinben, 9lrmen» unb SchulDcrftänbe
,

welche ein

naheliegenbeö jntereffe beim ©elingen folcher Unternehmungen haben,

fönnen babei, wie bie ©rfahrung lehrt, mit gutem ©rfolge förbernb

einwitfen ober felbft mit ber ©rünbung berfelben oorgeben unb wirb

ben Herren Lanbrathen, fowie ben Stäbtifchen ÜJtagiftraten, wo ft<h

ein anlafj bietet, empfohlen, bnju nach Kräften anguregen.

Bur ©rrichtung berfelben lft gemäfj ber SPerorbuung Dom 10.

3uni 1834 unb ber Staat8minifterial«3uftruction Dom 31. IDe»

cember 1839 § 11 bie ©rlaubuife ber JDrtSfdjulbehörbe erforberlid}.

SPei ben SPerbanblungen fteht ben Äleinfinberbewahranftalten gemäfe

9(tlerhöchftet Orbre Dom 28. gebruar 1842 neben ber Stempel»

freiheit auch bi« ©ebührenfreiheit in gleichem Umfange, wie ben

öffentlichen Schulen gu.

6. 2)ie Anlegung folcher Äleinfinberfchuten, bie Leitung unb

Unterweifung in benfelben ift Derheiratheten Perfonen, ehrbaren

SSittwen unb 3ungfrauen (ben festeren gemäfj 9Ulerhöchfter Crbrc

Dom 8. Jluguft 1866) gu geftatten, welche Don unbeholfenen Sitten

unb gur erften Grrgiehung ber Äinber geeignet finb, wenn fie auch

feine Lehrerinnenprüfung Dor ber bagu niebergefepten prooingial»

PrüfungScommijfton beftanben haben.

9!uch wenn Don ©eiftlichen 9lnftalten biefer \Brt errichtet wer-

ben, müffen biefelben ber DrtSfchulbel)örbe angemelbet unb bie gu

beten Leitung beftimmten Lehrerinnen gur ©cnehmigung prafenhrt

werben. Älöfterfrauen unb üDiafoniffen bebürfen jeboch ijiergu feines

5PefähigungS=9la(hweifeS bei ber DrtSfchulbehcrbe.
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Söcnn bie SchulauffichtSbehörbe von ihrer 33efugni§, ben Se»
ginn beß fchulpflicbtigen Alters bei erfdjroerenben $inberniffen hinaus»

jurücfen Sebraud) machenb, baß Serbleiben jcbulpfUdjtiger Kinber

in ber Kleinfinberfchule geftatten f oll, bann muf? bie Seherin ihre

Dualification burcb 'ilblegung einer Prüfung nachweifen.

7 . 2Ba 8 bie Schüler betrifft, fo beginnt bie Schulpflichtigfeit

jitr ®lementarjd)ule nach gurücfgelegteni fed)8ten Lebensjahre mit bem
• barauf folgenden halbjährigen SJlufnahmetermin. 3« biefetn Sermin

mufj alfo bie Sorfteherin ber Kleinfinberfchule ihre Söglinge gur

Slementarfchule entlaßen, fofern fie nicht felbft geprüfte Lehrerin ift

unb bie Sltern ben langem Serbleib ber Kinber in ihrer Schule

wümchen, ober bie Kinber auSnahmSweife vom Sefud? ber Siemen»

tarfchule, gu welcher fie eingefchnlt finb, biSpenfirt werben.

©ie Sorfteherin ber Kleinfinberfchule fann auch ©<hüler unb

Schülerinnen anberer Sonfeffion, als ihrer eigenen, annehmen.

•Die Drtöfchulbehörbe bat babin gu fehen, baff bie Kinber in

ber Kleinfinberfdjule nicht langer aI3 bis gum gefeblichen fchulfähigen

Sllter, begieliungSweije gum obligatorifcheu (Eintritt in bie Siemen»

tarfchule verbleiben.

8. ©ie SBorfteberin ber Kleinfinberfchule ^at für ein gefunbeS

unb hinlänglich geräumiges Local ^u forgen unb von jebem SBechfel

beffelben ber DrlSfchulbehörbe Llngetge gu machen. Segen bie Se»

nujjung ihrer SBohnung 311 biefem 3wecf ift, wenn biefelbe ber auf*

gunehmenben Kinbergahl entfpricht, tllichtS 31t erinnern.

Sei benjenigen Slnftalten, welche auS Semeinbe» ober 3lrmen»

mittein. von Korporationen ober Vereinen 3>if<hüffe erhalten, ift

möglichft für einen geeigneten Spielplajj, fo wie aud? für Spiel»,

33 ef<häftignngS» unb Unterrichtsmittel 311 forgen.

9 . ©ie UnterrichtSgegenftänbe, Sefchäftigungen, Spiele

unb Leibesübungen finb von ber Lehrerin bem Lebensalter ber Bög»
linge unb bem Bwecfe ber Llnftalt gemäfj auSguwätilen unb 311 leiten.

SS empfiehlt ficb, am Seginit beS SemefterS einen UnterrichtSplan

gu entwerfen unb babei 311m Srunbe 311 legen. fRächft ber Unter»

weifung in Sudjftaben, Bahlen, fleinen Sebichten unb Liebem ge»

hört eS 3U ben wicbtigften Aufgaben ber Kleinfinberfchule, bie Keime

ber SotteSfur^t unb beS SetfvertraucnS in bie finblicheit Seelen

eingupflangeu. SBenn Kinber verriebener Soitfeffioit in ber Schule

vereinigt finb, fo ift LllleS 311 vermeiben, was 31t SonfeffionShaber

ober gegenteiligem Slergcrnifj fSnlafj geben Tonnte.

10 . !Dic Kleinfinberfchule fteht unter bem Steviforat beS

SrtSgeiftli^en , beffen Seelforgc bie Sorfteherin angehört, ©er
SReuilor hat als fERitglieb ber Drt8fd)ulbehörbe bie Llngeige über ben

Seftanb ber Snftalt an ben Krei8=S<huleninfpertcr ober Superinten»

benten 311 erftatten.

11 . gür bie Stäbte ift baS Sebürfnifj ber Kleinfinberfdiulen
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ein befonberß brinflenteö unb gehört eß beßhalb gu ben Aufgaben

bet ftäbtifdjen Schulbeputationen, welken Dom 3nhalt biefeß Gircu«

larß Äenntnif) jn geben ift, bie ©rünbung unb baß ©ebeihen bep

felben in ben Kreiß ihrer Serattiungen binein^ujie^en. 9(lamentliih

wirb bie ©rütibung einer für baß IBolfßwobl fo mistigen 3Barte.

fcfjule für iHrbeiterfinber, ba, wo eß an einer folgen itc<h gänzlich

fehlt, bet gütforge unb Unterftüfcung berfelben bringenb empfohlen, ic.

königliche Regierung.

SSbtjjeilung für Kirchen» unb Scfmlroefen.
flu

bie 8ßnigli<$en ?anbrät(je unb £anbrat&«amt8>

SJernjefet unb an bie £täbtif(§en SWagifhate

bes ®ebattement»

238) Söefri ebigung b e 8 über bie Glementa r = Schul»
bilbung ^inaußge^enben Unterrichtßbebürfniffeß

in fieineren ©labten.

33erlin, ben 26. September 1870.

SDaß an ben Jperrn Ober ^räfibenten gerichtete fRecurß^efuch

beö 3Jlagiftratß jit 91. Dom 11. D. 9)1., übet melcheß bie königlich«

SRegietung unter bem 3. b. 9)1. berichtet hat , ift Don bemfelben

reffortgemäfj an mich «ur Gntfcbeibung abgegeben luorben. 3n
Böige beffen eröffne ich ber königlichen SJiegierung, ba§ ich jwar
im SÄtlgemeinen mit 3^rer 'Knffaffung über bie ©ilbungSbebürfniffe

in fieineren Stabten einoerftanbeu bin, inßbefonbere auch bamit,

bafj bie Hebung ber betreffenben Spulen nicht notbwenbig ober

auch nur hiluV*)^ ch** <h Don ber Einführung be8 frembfprachlichen

llnterrichtö in biefelbeit abhängig ift. 3»be§ tnuf) boch anerfannt

loerbeu, ba§ in einer Stabt mit circn 4500 Giuwobnetn, wie 91.,

Unterrichtöbebürfniffe Dorhanben finb, welche burch blofje Glementar»

faulen nic^t befriebigt werben fönnen. .Rommen auch bin unb
wieber $>riDatan[talten biefen SPebürfuiffen entgegen, fo ift boch eine

Sicherheit, fie immer auf biefe SBeife beliebigen $u fönnen, nicht

Dorhanben unb eß wirb einer Gotnmuite, welche eine faöbere ^ehr*

anftalt nicht befijjt, freiftehen müffen, burch eine an ftch juläfftge

unb unter ähnlichen 23erbä!tniffen anberwärtß Don ben fäuffichtß»

behörben thatfächlich gugelaffene Ginrichtung ber öffentlichen Schute
biefe 3)efricbigung fidper m fteflen, Doraußgefe0t, bafj für ben Selfß»

fhulunterricht gehörig unb außreitbenb geforgt ift. 2)a bieß in 91.

anfh<inenb ber Ball ift, ein literarifch gebildeter JRecter auch bereit#

an ber Spifce ber Schule fteht, fo wirb ber Don bem ÜJlagiftrat in

Uebereinftinimung mit ber StabtDerorbneten=33erfammlung geftellte

Antrag nicht ohne SBeitereß jurücfgewiefen werben fönnen. 2)ie
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Gntfcbeibung übet ba8 porlicgenbe ^roject wirb Bielmehr baoon ab«

hängig gu machen fein, ob burd) bie Ginführung frembfprachlichen

Unterrichts in bie ©cbule gu SR. bet eigentliche 3wecf betielben,

eine tüchtige Gtementarjchulbilbung gu gewähren, nicht beeinträchtigt

wirb, unb inSbefonbere, ob auih benjenigen Äinbern, welche fiep

frentbfprachliche Äenntniffe nicht aneignen wotleu ober fönnen, beit

nothwenbigen unb oollftänbigen 3lbfc^lu§ ihrer ©c^ulbübung gu

erreichen möglich bleibt.

Um bieö oon ^ier auS beurtheilen gu fönneit, bagu reichen bie

Vorlagen nicht auS. 3>cß überlaffe baher ber königlichen SRegierung,

Borerft ben GinrichtungS« unb Sehrplan für bie neue Organifation

cinguforbern unb gu prüfen, bie Genehmigung gur SRealifirung aber

erft bann auSgufprechen, wenn bie biefen 3(nbeutungen entfprechenben

gorberungen erfüllt finb.

©er fütinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten,

oon SKühler.
<tn

btt Äönigltdje 92tgterung 311 92.

U. -21039.

239) £)rgan ifati on ber einflaffigen (Schule unb b e

§

Unterrichts in berfelben.

Sie iliSniglicbe tRegievnng in Jranffuvt tyat bie ieigenbe «Sircnlat'SJtvfilgiing

»cm 7. gebruar IKON bunb 92e(cript «om 30. 3uni b. 3- ntnerbinge jur

SSefcfgung toorgeftferi eben.

Gitter nicht geringen Angal>l ber einflaffigen Sanbfchulen unfereS

BegirfS ift eS gelungen, bie amtlich uorgefchriebenen unterrichtlichen

3iele im äßefenttidjen gu erreichen. Söiv erfennett baS um fo lieber

an, ba bie ftorberuitgett
,

welche baS maaßgebenbe fRegulatio oom
3. October 1854 an biefe Art oon (Schulen (teilt, in ^olietn fJftaaße

päbagogifche Ginficht unb methobifche ©urchbilbung ber Sefjrer oor»

auSfeßett unb oon benfelben einen nicht geringen kraftaufwanb er«

warten. 3ft eS fchon überhaupt ein nicht leicht gu erreicßenbeS 3H
ben für bie 23ebürfniffe beß practifchen SebenS nothwenbigen Sehr«

ftoff ber länblichen 3ugettb in einem auSreichcnbeu Umfange angu«

eignen, fo wachfen bie ©chwierigfeiten noch baburch, baß im 3ntereffe

einer gefunben Bilbung Bedangt werben muß, „ben UnterrichtSftoff

in feinen chriftlichen, nationalen unb oerftänbfg mißlichen Beziehungen

fo gu behanbeln, baß er bie gefammte AnfchauungS« unb ©enfroeife

burchbringe, einen Gtnfluß auf baS gefammte GeifteSleben erlange,

alfo neben Erweiterung ber Bilbung unb «Schärfung beS UrtheüS

auf (£)erg, Gemüth unb Gharafter bilbenb einwirfe" (Slecz. oom
1. Cctober). — AnbererfeitS fehlt eS freilich auch an folchen «Schulen
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nicht, bereit 8eiftungen hinter ben gorberungen beS 9legulati»§ noch

gurücfgeblieben fittb. @8 gelingt nod) nicht überall, ben religiöfen

UnterricbtSftoff in bent notbwenbigen Umfange unb fo angueignen,

bafj ber bargebotene Snbalt gunt Haren IBerftänbnifi gebracht, burcb

bie 9lrt ber Öebanblung bem ,£ergen ber 3ugenb wertb unb für

beren ©haraftcrbilbung fruchtbar gemalt wirb, äöenn eS ferner

al8 ein »eit jeber SBoIfGfchule gu erreidjcnbeö 3iel begegnet werben

muf), bafj alle erworbenen ©rfenntniffe Seitens ber Äinber auch in

angemeffenem fpracblicben SluSbrucf gur ©arfteltung gebraut «erben,

fo machen ficb auch in biefer 33egiebung noch Stängel bemerflicb,

wie auch baS 8efebudj in Schiebung auf ©ewöbnung an ein fcharfeb

9Iuffaffen, flatcS ©ettfen, 'Pflege eineS finngemä§en 8efen8, Aneignung
eines wertbwollen Sn^altö unb bie baran mitguoermittelnbe fprach*

liebe SMlbung noch nicht gu feinem oollen tnecbte fommt. ©aS
«eitere Biel, bie Sugenb gu befähigen, einen erworbenen ©ebanfen*

inbalt in einfacher, aber georbueter ©arftetlung ohne erhebliche

fpracblicbe Piängel niebergnfcbreiben, ift nod) nicht in einem auS*

reicbenben ©rnbe erreicht «erben. Glicht feiten wirb auch flare

©infiebt unb fiebere gertigfeit in 8öfmtg »on ^Rechenaufgaben, wie
baS 8eben fie (teilt, namentlich mit Snwenbung gebrochener Sablen,

»ermifjt, wäbrenb ein einfacher, mit ber gormenlebre in Serbinbung
gu fegenber 3fichenunterri(ht überhaupt erft in wenigen einflaffigert

8anbfchu‘en ©ingang gefunben hat. 2118 ein Plangel ift eS enfclid)

gu begegnen, ba§ bie Aneignung ber IRealfenntntffe mehrfach gu

febr »erabfäumt wirb. Unb hoch bat bie 33olf$f<hule bie Pflicht, bie

Sugenb namentlich mit bem SPaterlanbe nach feinen geograpbifeben

unb gefchiebtlichen SBegiebungeu mit liebevoller Sorgfalt befannt unb
oertraut gu machen, unb fo an einem angiebenben, inbaltreichen unb
bebeutfamen Stoff bie 8iebe gu .König unb S3aterlanb in bem .$ergen

beS bftan«acbfenben ©efcblechtS gu er«ecfen unb gu nähren.

2öir »erlernten bie grofjen Schwierigfeiten nicht, welche fich ben

8ebrern an 8anbfcbulen bei Ausübung ibreb SlmteS entgegenftellen,

unb welche oft trojj aller Bemühung nicht »öllieg überwunben werben
fürnten. ©ie burcb bie fRotb beS Gebens, leiber oft auch burcb bie

©leichgültigfeit ber ©Item gegen bie 2Mlbung6bebürfniffe ihrer .Kinber

bewirfteit Scbufoerfäumitiffe, UeberfüQung ber .Klaffen, welche

namentlich auch uiit IRücfficht auf ben unerfreulichen Plangel an

beruflich burcbgebilbeteit Sehrern »on ttnS gebitlbet werben ntu§, bie

burcb längere gerien namentlich wäbrenb ber Sommermonate be*

wirfie SBerfürguitg ber Scbulgeit finb Hemmungen, welche eine er*

fpriefjlicbe SBirffamfeit ber 8ebrer nur gu oft beeinträchtigen. Stic

biefe Umftänbe legen ttnS aber auch bie Verpflichtung auf, biejenigen

Plaafjnabmen gu treffen, welche bie 8eiftungen bet einftafftgen 8anb*
fchuleu gu erhöben geeignet fein fönneu.

2ßie beöhalb bereits bie 33efRaffung ber für einen erfolgreichen
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Unterricht unentbehrlichen Sehrapparate een unS angeorbnet Worben

ift, fo haben wir auch in unferer Gircular=Serfitgung üom 4. 3uH
o. 3. barauf biugewicfen, ba§ eine 23ermchrung ber Unterrichtszeit

bie SDtöglichfeit gesteigerter Seiftungen ergeben werbe. Sie unS oon

ben Herren Jfretö = djulinf^ectoren in biefer 23ejiebung erftatteten

Berichte Sprechen [ich in weit überwiegender füJiebrzabl babin auS,

bafj eine Vermehrung ber UnterrichtSftunben nicht nur zuläjfig fei,

fonbern aud) als für bie (Sntwicfelung ber HolfSfcbule erfpriefjlich

angejehen werben muffe.

SBir fehen unS beSt>alb in Beziehung auf bie in ber einflafftgeit

Sanbfchule zu ertheilenbc ©tunbenzahl zu fdgenben Slnorbnungen

oeranlafjt:

A. aDic UJinter-SdjnU.

I. 3n ber Siegel finb in ber ungeteilten einflaffigen Saub»

fchule währenb bcä SBinterS 30 wöchentliche Sehrftunben zu erteilen,

oon beneu 4 anSfcbliefslich für bie obere iflbtbeilung anzufegen finb.

Siefe ©tunben finb nach SUtaa&gabe beS sJtegulatioS 00m
3. Dctober 1854 auf folgenbe Söeife zu ocrtheilen:

1) SReligiön 6 ©tunben.

(3 für biblifche (?4efdjid>te,

1 für bie sj>ertcopen,

1 für ben .ftatecbiSmuS,

1 für baS 3?ibellefen.)

2) Sefen unb Sprache 8 „

Saoon finb (getheilt) in ber Ober! laffe

ZU benugen:

3 ©tunben für ©prachzwecfe,

5. „ für Sefezwecfe.

3) Schreiben 4 „

4) Otechneit 5 „

5) ©efang 3 „

6) SBaterlanb8= unb Söcltfunbe . . 3 „ 1 nur in ber

7) 3eichnen unb gorntenlebte . . 1 „ (Dberflaffe.

30 ©tunben.

II. 3?ei befonberS ungünftigen 5Berl)ältniffen einer ©cbuU
gemetnbe fann bie wöchentliche ©tunbenzahl auf 26 rebucirt werben.

Sie ©tunbenoertbeilung wie ad I., mit ber SJlaaffgabe, ba§

für ba§ ©chreiben ... 3 ©tunben,

für Sefen unb Sprache . . 9 „

anzufegen finb.
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SSon festeren finb (geteilt) in bet Oberflaffe 3U benufcen:

für ©pracbjwecfe ... 3 ©tunben,

für Uefeübungen .... 3 „

für SlaterlanbSfunbe im Sh*

fcblufj an ba8 Sefebucb . 3 „

B. 5Dic Sommtr-Sdjulf.

3n allen @<bulen ofyne SHuSnabme finb für bie Ober* unb

Unterflaffe jufamnicn 30 roocbentlicbe Uelirftunben anjufe^en. S5a»en

empfängt entroeber bie Dberflaife 12 unb bie Unterflaffe
18 ©tunben, ober jebe bicfer 'Hbtbeilungen wirb in 15 rocdjent:

licken ©tunben unterrichtet.

I. 5)ie Dberflnffe ^ a t 12 8 ebrftunben.

a) @8 finb anjufefjen für:

1) Den 5ie!igion8=Unterrid}t . 3 ©tunben,
2 ) liefen 2 „

3) ©brache 1 „

4) ©cbreiben 2 „

5) {Redjnen 2 „

6) ©cfang unb Suriten . . 2 „

12 ©tunben.

b) @8 ift julaffig, baff täglich 3 Uectiunen in 2 ©tunben, jebe

biefem Salle ift an^ufe^en für:

1 ) ben 3ieligicn8=Unterri(bt . 5 x 40 fDiiuuten,

2) liefen ........ 4 X 40

3) ©pracbc 2 X 40 „

4) ©cbreiben 2 X 40 „

5) fRedjneu 3 X 40
6 ) @efang 2 X 40

12 ©tunben.

35er £urn=Unterricbt rnirb am ©cbluffe einer liefe* unb einer

©efangftunbe ertbeilt.

35ie Unterflaffe bat 18 ©tunben.

68 finb anjufefcen für:

1) Den 3ieligion8=Unterricbt . 4 ©tunben,

2) liefen unb ©cbreiben . . 9 ,

3) Steinen 4 „

4) ®efang .... . . 1

18 ©tunben.

A
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II. Sie Sberflaffe fyat 15 ©tunben,
nämlich:

1) ^Religionsunterricht . . 4 ©tunben,

2) gefeit unb BaterlnnbBfunbe 3 „

3) Sprache 2 „

4) ©^reiben 2 „

5) ^Rechnen 2 „

6) ©efang unb Stnrnen . . 2 „

15 ©tunben.

Sie Unterflaffe hat 15 ©tunben,
nämlich

:

1) iReligion 3 ©tunben,

2) üejen unb Schreiben . . 8 „

3) IRechiten 3 „

4) ©efang .... . . 1
„

15 ©tunben.

C. Die fjatbtflgö-Sdnilf.

UUB Siegel ift anjufehen, bafj ein Server höchftenS 80 Äinber

genteinfam unterrichtet. Unter Umftänben, namentlich, wenn bie

IHäumlichfeit, bie Äraft unb bie Befähigung beS SehrerS eS geftatten,

wollen wir jugebeit, baff bie gemcinfam jü unterrichtenbe Schüler*

gabl bis auf ioo fteigt. SBirb auch biefe 3 al)l überfebritten, fo ift

unS änreige 3U erftatten ,
bamit wir bnrüber befinben fönnen, ob

bie ©runbung einer jweiten üebrerftelle, ober bie ©rrichtung einer

JpalbtagS=©<bule erfolgen mujj. ffßirb bie letjtere genehmigt, fo ift

feftjubalten , bafs fie nur fo lange befielen barf, bis bie 3al?l oou

160 ©(buUinbern ,
oon benen jeber 9lbtbeilung 80 jttjuweifen finb,

erreicht ift. Sie Ueberfchreitung biefer 3ahl macht unter allen

Umftänben bie ©runbung einer jweiten iJebrerftelle nothwenbig.

3n jeber Slbtbeilung einer $albtagB=@<hule muffen unbebingt

fowohl währettb beS SBinterS, als auch beS ©ommerS,
16 wöchentliche UnterrichtSftunben ertheilt werben unb $war nach

folgenber S3ertt>cilung

:

a. in bie Dberflaffe:

1 ) ^Religionsunterricht . . 4 ©tunben,

2) Sefen mit BaterlanbSfunbe 4 „

3) Sprache 2 „

4) Schreiben 2 „

5) Steinen 2 „

6) ©efang unb Junten . . 2 „

16 ©tunben.
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b. in Der Unterflaffe:

1) 9ieligicnS=Unterritt . . 4 ©tunben,

2) tiefen unD «Schreiben . . 8 „

3 ) IRetnen 3 „

4) ©efang .... . 1
„

16 ©tunben.

3n Denjenigen Spulen, an Denen gwei 8e^rer arbeiten, finb

in Der Dbetflaffe roäljrenb DeS SBiitterS 26 bis 30, in ben Unter»

Haffen 22 bis 26 roötentlite_8ebrftunben gu erteilen.

@8 ift SSorjorge gu treffen, bafj Die ^inber auf Die beiben

Älajfen möglitft gleit mä&ig verteilt werben. Söenn Die ©tüler»
gabl über 200 fteigt, fo ift an unS Öeric^t gu erftatten, Damit wir

prüfen fönnen, ob Die ©rünbung einer Dritten üefyrerfteQe erfolgen

mu§, ober ob Die Unterflaffe geteilt werben foll. Söirb DaS üegtere

gugelaffen, fo finb in beiben Abteilungen, jowobl wetyrenb DeS

SöinterS, als aut wä^renb DeS ©ommerS 16 mötentlidbe Unter»

rittSftunben gu erteilen. 3ft Die 3aljl oon 160 jtinbern in Der

Unterflaffe erreitt, fo ntuf) unbebingt bie ©rünbung einer Dritten

8et>rerftelle erfolgen.

2)ie gulegt aufgefteQten ©runbjäge gelten aud> für Diejenigen

©tulen, weite mehr <*W j®ei Älaffen fabelt.

2)a Die ©rfolge beS 33olfö = iSc^ulunterric^tS nid)t allein oon

äußeren ©inrittungen, jonbern febr wejeutlit aut oon *>er unter»

rittlit« 11 Se^anblung ber Scfjrobjecte ab^ängen, jo neunten wir

SBeranlaffung, auf einige ©efittSpunfte aufmerfjam gu maten,
beren forgfältige Sbeattung wir briugenb wünften.

2)ie 3iflt’ Der älolfSftule finb mit ©iterbeit nur gu erreiten,

wenn ber Unterflaffe ftetig gang bejoitbere pflege gewibmet wirb.

©8 tnu{j beSbalb SUorforgc getroffen werben, baj) aut in bet unge»

teilten einflaffigen ©tule wäbrenb beS SÖinterS bie jüngeren Äinber
löeitenS beS üebrerS fowot)l beim unmittelbaren Unterrittc gut

SDlittbätigfeit beiangegogen ,
als aut nat einem wohl erwogenen

?Mane gwecfmäjjig beftaftigt Werben, wäbrenb ber 8ebrer eine anbere

Abteilung unterrittet, lleberall, wo eS fit lebiglit um ©in»
Übung eines oont 8ebrer burtgenoinmenen ©toffeS bonbeit, finb

forgfältig guoor gu inftruirenbe Reifer berangugieben. SöefonberS

aber hoben bie 8ebrer ait cinflajfigen 8anbft«len bie ©ommer*
©tute gur görberung ber ©tüler ber Unterflaffe gu benugen.
©S ift oer Allem oon bober SKittigfeit, bie ©tüler burt einen
il)rer gaffungSfraft angepafjten, anftauliten Unterritt gur Auf»
merfjamfeit gu gewöhnen, bie ©pratfraft berfelben in allen ©tun ben
baburt auSbauernb gu üben, ba§ fie angebalten werben, lautrittig,

mit rittiger Betonung unb ©lieberung, mit angemeffener Hebung
unb ©enfung ber ©timrne unb in ooUftänbigen ©ägen gu fprec^en.
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@8 ftnb ftrncr bie (Elemente beö SefenS, Schreibens unb
9ted>nen8 grün blich gu beßanbeln unb ficber einguüben, ba hierauf

roefentlicb jeber weitere gortfdjritt beruht.

Sine einfache, anfc^aulidje
,

finblicbe unb bergige SBefprecbung

ber al6 s})enfum au8gemä£>lten biblifeben ©efebidpten wirb geeignet

fein, beit Äinbern ©otteS SBort wertb gu machen unb ißt religiöfeS

geben gu erweefen unb gu pflegen, ©er UJiißgriff, ben Äinbern bie

biblifeben ©eichten bureß SSorfpredjen unb Sfacbfprecbeitlaffen SBort

für SBort einguprägen, ift unter allen Umftänben gu oenneiben.

@8 genügt, wenn bie jüngften Ä'iitber auf geftellte fragen Slntroor«

ten in gangen Säßen geben; bie alteren werben bei naturgemäßer

(Sntwicfelung ißreS geiftigen Bebens, allmälig erft eingelne Slbfd>nitte

einer biblifeben ©efebiebte, bann biefe gang im 3ufammenßange er«

gälten lernen.

Sille SRemorirftoffe müffen erflärt werben; auf ben frönen S5or«

trag berfelbeu ift befonbereö ©ewidpt gu legen.

3n bem biblifeben @efcbic^t8 = llnterric^t ber ©betflaffe

ift eine auSreidpenbe Äenntniß ber ^>eil8tßatfadjen, befonberS auch

ber be8 alten SeftamentS, anguftreben, mit befonberer Sorgfalt aber

ba8 SJerftänbniß unb bie innere Aneignung be8 3nßalt8 gu

»ermitteln. Slur bie für beit Drgani8mu8 ber Offenbarung bebcutfamen

unb an praftifeben fDiomenten reichen biblifdpen ©efdpidpten werben

»on ben Äinbertt im 3ufamitienbange nacbergätplt; bei ben übrigen

genügt SJerftänbniß unb fumniarifibe jfenntniß bet üSbatfadjen. ©ie

(Einführung in ben 3ufammenbang ber ©efebidpte be8 ÜReidpeS @otte8

unter (Einprägung einiger cbroitolögifcber ©aten bilbet ben Slbfcbluß

be8 biblifeben ©efcbidpte=Untemcbt8.

©ie Äenntniß bet geograpbifdpett 93cr^ältniffc be8 bei«

Itgen BanbeS bat jebe Schule unter 33enußung ber Äarte gu »er«

müteln.

SBir empfehlen, ba8 Sibellefen in organifebe Skrbinbuttg

mit bem biblifeben ©ef<bidpt8’Unterridpt gu feßen, ber Art, baß alle

bebaitbelten biblifeben ©ef^iebten in ber heiligen Schrift nadpgelcfen,

nicht bebanbelte wichtige biftorijebe Slbfcbnitte unb lehrhafte Slbfdpnitte

aber gelefett unb furg erflärt werben, wo ber biftorifd^e 3ufammen*
bang bagu SJeranlaffung aiebt.

©ie (Erflärting be8 ÄatedpiSmuS muß ficb gang einfach unb

fo geftalten, baß ber Organismus febeS SSbfcbnttteS burdp gerglw«

bernbe fragen erfcbloffen ,
unb baß bemnäcbft ber iejrt SBort für

SBort auf ©runblage paffettber biblifcber ©ejebiebten mit ^peran«

aießung »on Spruch unb Sieb gum SBerftänbntß gebracht unb inner«

lieb angeeignet wirb.

SlUmonatlicb ift ein Äircbenlieb ^unä<bft einfach unb furg

int ftrengen Slnf^luß an ben SLeprt gu erflaren, bemnäcbft aber all«

malig angueignen. 3n jebem föionat fommt roenigftenS ein8 ber
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früher erlernten Äirdjenlieber gur SBieberholung. ©ie Serwerthung

be§ gtebetfcbajjeS für bie 8nba<hten unb für bie Grtlärung ber

biblifchen ©ef^icbten unb beS .ftatechiSmuS wirb bagu beitragen,

benfelben gu befeftigen, bie ©ebeutung ber Sieber tiefer gu etfdjliefjen

unb bie ©enufcung berfelben für bie 3wecfe beS religiöfen Seben«

gu »ermitteln. — tfluf Grflärung, fixere Ginprägung unb fronen

Vertrag ber 5Remorirftoffe ift »orgüglidjer SBerth gu legen.

33on ben gefeftunben ift wenigftenS eine gur ©urcharfcei»

tung unb Aneignung eines auS profaifdjen unb poetifcben ©tücfen

beS gefebuch® beftebenben unb jährlich feftgufe£enben iRorinalftoffeS

angufefcen. — ©erfelbe ift forgfältig gu erflärcn; bie ©djüler finb

ferner fo gu leiten, baf* fie bie .£>auptgebanfen jebeS SefcftücfeS Hat

auffaffen unb gut ©arftedung bringen, fcbliefelich aber baS begüglidje

©tücf auSbructßood unb finngemäji »ortragen.

©a bie Grammatif in ber 3$olf8jchule nur foweit Serechti*

gung bat, als fie baS fBcrftänbnifj ber Sprache gu »ermitteln nnb

für bie münblid^e unb fchriftliche ©arftedung Gorrectio unb 9iorm

abgugeben geeignet fid> erweift, fo finb bie grammatijcben fflelebrun--

gen lebiglicb biefem 3wecfe bienftbar gu machen. Äenntnijj fce§

©afceS, ber ©ahglieber unb bet wicbtigfteu Söortarten, fowie Hebung

in ber SBortbilbungSlcbre bilben mit gcrnhaltung aller gelehrten

Terminologie unb aller ©pecialitäten baS $>enjum ber Oberflaffe.

©er Unterricht fchliefjt fich an geeignete ©tücfe beS gefebuchS, finbet

aber barin feinen 5Hbf<^lu§
, baff baS tbeoretifch Grfannte münbli<h

unb fdjriftlicb eingeübt wirb. @8 ift übrigens nicht au§er 8d)t
J
u

laffen, ba§ aller Unterricht ©pracijgwecfen bienftbar gemacht tteT=

ben mufj.

©ie Elemente ber SRedjtfchreibung finb fchon in ber Unter»

flaffe bei ben gautir» unb ©chreiblefeübungen unb fo gu betreiben,

ba§ ba8 Dt;* »an Anfang an für bie ^Reihenfolge ber gante geidjärft

wirb unb bie Äinber giigleich angehalten werben, eine ‘Xngabl oen

Söortbilbern gut ©arftedung gu bringen. 8ud) auf jpateren ©tufen

finb biefe Uebungen in fleinen ©ictaten uttb forgfältigen glbjchreibe»

Übungen fleißig fortgufehen. ©aS fRieberfthreiben »on ÜRemorir»

ftoffen (Seitens ber ^inber unb enbli<h häufige, auch mit ber SBort«

bilbungSlehre organifch gu »erbitibenbe ©icttrübungcn werben eint

auSrei^enbe Sicherheit in ber IRechtfchreibung erreichen laffen.

©ie Sluf jabüb nngen beginnen am groecfmäf}igften mit fleinen

Beitreibungen, inbem ber gehret unter .£)erangiebuncj ber fKitthätig*

feit ber Äinber auf Grunb realer tänfchauungen etne 8ngahl ocn

©äjjen gewinnt, feft formulirt unb bemnächft auffchreiben lä§t. GS

ift babci gu beachten, bah Anfangs einfache
,
fobann erweiterte unb

enblich guiammengefejjte ©äfse in mannigfaltigen formen in ftufen»

weifet golge gebilbet werben; auf biefe Steife wirb eS möglich, au!h

bie 3nterpunction einfach praftifch einguüben. Stuf fpäteren ©tufen
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gewährt baß gefebucb Stoff gu fruchtbaren auffajjübungen, inbem
auß paffenben abfcbnitten bcffelben .^auptgebanfen gewonnen unb
niebergefebrieben werben, anfangß mit anweitbung leitenber fragen,

fpdter ohne biefelben. 2)aß fftieberfchreiben oorgetragener drgdbiun»
gen imb Gefdjreibungen, baß Gilben non Briefen je! bilbet ben Ge«

fchluft ber auffajjübungen. alle eiergebn Sage muf) ein auffafj

angefertigt unb com ifebrer forgfältig corrigirt, baß ©aturn ber 2lb=

unb 3urücfgabe oermerft, auch bie (Einrichtung getroffen werben,

ba§ bie auffdlge in baffelbe Guch eingetragen werben, bamit ber

Fortfcbritt ber Uebungen erfidjtlich "bleibe.

©aß ifefebueb ift in enge Schiebung gum 9ieaUUnterri<bt
gu fetjen.

Unerlöfjlicb ift, baff jebe Schule bie jfinbet gundebft in ber

^)eimatb, bemnäcbft im Gaterlanbe orientire.

©er geograp büche Unterricht bat immer oon ber jfarte

außgugeben. 3ft ein (Gebiet burebgearbeitet, fo werben bie begüg«

lieben abfebnitte beß £efebu<bß gelefen, unb, foweit nött^ig
,

unter

Genufcung ber starte erflärt.

3ebe Sdjule bat minbeftenß bie JReformationßgefcbicbte unb bie

@ef<bi<bte ber beruorragenbften dürften unb Gegebenheiten auß ber

oate rldnbifcben ©cfcbi<bte gur aneignuug gu bringen. — ©ie

?cbrer haben immer guerft im anfcblufj an bie ©arfteüung beß üefe=

buebß einen gerichtlichen abfd^nitt frei gu ergaben, bie .fpaupttbat«

fachen abgufragen unb einguiiben unb fcbliefjlicb baß begüglicbe gefe«

ftücf wieberbolt lefen gu laffcit. So oiel alß möglich finb bie

reiferen Hinber angubalten, erworbene .Renntniffe in gufammen»
bängenber SHebe gut ©arftellung gu bringen.

©er naturfunblicbe Unterricht wirb am gwecfmdfjigften

an baß gefebueb gefcbloffen mit außnabme ber 'pflangenfunbc, beren

SBefen eß erforbert, bafj ber gebrer oon ber Getracbtung »on $>flangen«

(Epemplaren außgeljt,

3n benjenigeu Spulen, in benen befonbere Stunben für bie

Gaterlanbßfunbe angefc^t finb, wirb bie »aterlönbifcbe ©eegrapbie

unb ©efdjicbte in einem gwcijdbrigen (Surfuß bebanbelt, bie ylatur«

funbe aber mit in ben gefeftunben abfoloirt.

3m ^Rechnen bat ber gebrer fid) an eine beftimmtc aufgaben«

Sammlung angujcbliefjen, um feinem Unterrichte Jpalt unb fefte

Biele gu geben. 6ß tommt bauptfdcblicb auf Gerftänbnifj unb fiebere

(Einübung ber für baß praftifebe geben wiebtigften ^Rechenaufgaben an.

©er Beiden »Unterricht, ber in allen Schulen, in benen

30 wöchentliche gebrftunben angefeft finb, in ber Dberflaffe ertbeilt

werben mu§, ift mit ber Formenlehre fo in Gerbinbung gu

fejjen, baff ein SS^cil jeber Stunbe für bie 3wec!e ber Formenlehre

((Srfldrung ber »erfchiebenen arten ber Linien, SBintel, gefchloffener

Figuren IC.) »erwenbet wirb, bemndchft aber bie .finber unter Ge»

44
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nufjung beS 8ineal8 unb 5J?aafjftabe8 jur (Darstellung beö ©rlernten

angeleitet werben, bod> fo, baff ber Kehrer an ber SBanbtafel bie

barjufteHenben ©ebilbe cor ben Äinbem entftehen laf}t. 2(18 brauch*

bare8 |)ülf8mittel empfehlen wir: „Sauer unb $er|jfptung : (Die

Formenlehre unb ba8 3eic^nen in ihrer (Berbinbitng." — SBenn bie

©efchnffung non 3ei<henheften unb SMeiftift Schwierigfeiten macht,

fo ift bie Schiefertafel ju benufcen.

Stof bie Aneignung einer fraftigen, aber gefälligen ^>anb«
fchrift ift gro&e Sorgfalt ju nerwenben. (Die Sdjreibeubungen mit

ber Feber muffen fd)on in ber Unterflaffe beginnen. 45on SBichtig*

feit ift bie fauberfte Haltung ber Schreibhefte.

Säufjer einer auSreidjenben 2tnjabl bon ©heralmelobien finb

oaterlanbifche unb angemeffene ffiolfSlieber $ur feften unb unner*

lierbaren 2lneignung ju bringen. (Die SDeptc ber SBolfSlieber müffen
ftetö erflärt unb oollftünbig non ben .Rinbern erlernt werben.

3arter unb fchßner Vortrag ift überall anjuftreben. je.

Äöniglidhe JRegierung^

2lbtheilung für .Kirchen» unb Schulwefen.

«n

fämmtficte Herren Äreie* Scbufinfpectoren

be* KegientngS'Sejiit«.
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240) Ueberficbt ber bet bem 8nrt b tjeere uttb bet 5Jtarine im
©rfafcjaijr 1869/70 eingeftellten (Srfa&mannfcfjaften mit

Sejug auf ifyre ©djulbilbung.

(«entrbf. pro 1869 ©rite 77t 9h. 218.)

9h.

Shaterung«.
©ejirf

Cingeiiettte Crfapmannfepaften
o^ne

©epul*

bilbung

pro Cent

mii

in ber

beutfc^en

©pratpe

t ©<pu(bi(bi

nur in ber

SKutter»

fptacpe

mg

jufammen

opne

©<pul*

bilbung
überhaupt

1. SiJnigeberg . 3203 274 3477 340 3817 8,90

2. ©umbinnen . 2092 350 2442 218 2660 8,19

3. ®<m)ig . . . 1194 118 1312 1514 13,34

4. l'lanenwerber 2014 381 2395 423
|

2818 15,01

L ?renfien 1 *503 1123 0026 1183 1 10809 10.94

5. Berlin . . . 458 1
1 458 __ 1 458 0,oo

6. ©otebam . . 3809 — 3809 20 3829 0,59

7. granffurt . . 3522
|

— 3522 27 3549 0,76

II. ©ranbcnbnrg 7789
|

7789 «
|

7836 0,59

8. Stettin . . .

1

1
1

2446 13
|

2459 Mvll
9. GEöStin . . . 3 1879 31 1910

10. Stralfunb . .
— 616 10 626 KEZsfl

III. Sommern 4937 4 4941
j

54 4995 l,os

11. ©ofen . . . 1689 1436 3125 571 3696 15,44

12. ©romberg . .
|

1183 467 231 1881 12,49

IV. ©ofen 2972 1903 4775 802 5577 14,38

13. ©ree(au . . 4754 48 4802 77 4879 1,57

14. £iegni(j . . . 3313 2 3315 13 3328
j

0,39

15. Oppeln . . . 2144 1983
l

4127
|

271 4398 6,16

V. ©<$lefien 10211 2033 12244 361 12605 2,86

16. ©lagbeburg . 2757 iSl 2767 K3
17. SRetfcburg . 3376 — llRKS 3385 0,96

18. Crfurt . . . 1355 mum 1364 0,65

VL ©adjfen 7488 - 7488 28 7516 0,37

VII. StJUÖtDtfl 5

fcolftcln 2710 10 2729 19 2748 0,69

VIII. ^annobet • 134 — 6134 54 6188 0,87

/
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9Jr.

SRegievnng«-

©ejirt

ijkooiuj

CSingeflellte (Stfaßmannfibaften

ohne

Scbnl-

biltung

pro ceot

mit ©cpulbilbimg

in bet Inur in berl

beutfcben 1 'Mutter- ' jufammen
©pracbe

i
fpradje

I

ohne

©Cp ul»

bilbung
überhaupt

19. 2Ritiifler . . 1500 1500 11 1511 0,:i

20. SDtinben . . . 1702 1702 34 1736 1.95

21. Strnsberg . . 254 i 2544 15 2559 0.5S

IX. SBeflpbalen 5740 — 5740 00 580« l.«4

22. Gaffel . . . 2659 2659 8 2667 o,s>

23. Süiesbaben • ll>90 — 1690 2 1692 0,11

X. $tflcn>9}affau 4349 — 4349 10 4359 0,11

24. Goblcnj . . 1973 1973 14 1987 0,70

23. ©ilffetborf . 3700 — 3700 32 3732 0,*s

26. CSöln .... 2124 * 2124 21 2145 0,97

27. Irier . . . 1922 — 1922 6 19-28 0,31

28. 'Halten . . . 1380 5 1385 11 13% 0,71

XI. MbciiiptoBin? 11099 5 II 104 84 11188 0.7J

XII. .gioljcnjoücrn 227 - 227 227 •,00

XIII. Sancuburg 173 — 173 1 174 0.57

$auptfiimmc 72,247 5,078 77,325 2,703 80,028 3,37

kennten bei biefer Ueberfidjt bie pro»ingen Preufjen, Pcfen

unb ber DiegierungSbegirf Dppeln aufjer ©ctracbt gelaffen werben, fc

würbe fid) bet ©efanimtprocentfafc als ein überaus günftiger berauS*

ftellen. 3n ben genannten ©egirfen finbet ficb bie grofce (gcbroierigfeit

ber nicht beutfcben Piutterfpracbe, ber littbauifcben, mafurifdjen unb

peinigen »er. SBelc^e anbere SRomente noeb mitwirfen, ergiebt fid)

gum auS ber nadjfolgenben, biefen ©egenftanb betreffenfcen

Verfügung ber .Königlichen ^Regierung in ©romberg.

©romberg, ben 17. 9luguft 1870.

2lu8 ben unS »cm .Königlichen ®eneral«6ommanbo gu ©erlin

iiberfanbten Ueberfid^ten beseitigen (ärfafjmannfcbaften pro 1869/70,
welche bis gum 1. Slpril c. bei ben Sruppentbeilen beS 2. 2lrmee=

CSorpS gut ©inftetlung gelangt unb ohne -Bcbulbilbung »ergefunben

finb, ergiebt ficb golgenbcS.

&& finb im Sangen 208 Gjrfafcmänner ebne alle S^ulbilbnng
»ergefunben worben unb gwar:
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1. fatbolifjbe ©rfafcmänner 184
2. epangeiifdbe „ 23

3. nicht beftimmt angegeben . 1

Summa 208

äßen btefen wollen bie Schule befugt haben

a) 5 biö 6 Sabre Ijinbur^ .... 6 ©rfaümännet
b) 3 - 5 „ „ .... 14

c) nur gang furge Beit im SBinter refp.

im Sommer 69 „
d) gar feine Schule haben befugt:

a) fatbolifebe 94 „
r

f) euangelifebe 10 „

e) bie betreffenben Eingaben fehlen bei . 15 „

Summa 208 (Srfafcmännet

©on ben 208 ©rfajjmännern wollen

a) wäbtenb ber gangen Sdjulgeit an ihrem

©eburtäorte perbliebcn fein . . . 131 „

b) umbergegogeu fein mit (Sinfcbluf) 7

pon aufwärts ©ingewanberter . . 77 „

Summa 208 Srfa^männer

Stuf bie eingelnen lanbrät^lid^cn Äreife pertbeilen fid> bie ohne

Sdjulbilbung befunbenen ©rfafjmänner folgenbermafjen :

1. JfreiS ©romberg 15 ©rfajjmänner

2. „ ©bobgiefen 11

3. „ Ggarnifau 5 „

4. „ ©nefen 30 „

5. „ Snowraclaro 46 „

6. „ fülogilno 12 „

7. 4I
Sdnibin 28 „

8- n SSbfib 26

9. „ SSongrowifs .... . . 28 „

201 ©rfagmännet
10. 3lu§wärtige 7 „

®er ©rfaj} für ben 3abrgan{j *868 69 bade 221 folget ohne

Scbulbilbung befunbenen ©rfabmanner ergeben, nämlicb 195 fatbo»

lifebe, 25 epangelifebe unb 1 jübifeber ©rfafjmann.

SBenn wir banadj wieberum eine ©ermittberung bieferartiger

©rfafmänner au8 unferm ©egirfe conftatiren fönnen, fo ift boeb

nodb lange nicht ein ber 3)urcbfcbnitt8bilbung beS preu&ifcbeu ©olfeB

unb £eere8 entfprecbenbeS SRefultat gewonnen, unb e8 wirb ber

unabläffigen ©emübung aller betreffenben ?äufficbt8fräfte bebitvfen,

um Schritt für Stritt mit jebern Sabte bem porgegeiebneten Biele

näher gu fommen.

;le
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SSir erfemteit an, waS in biefcr Segiebung namentlich in ben

Berfloffenen brei 3a^ren non ©eiten bet .Königlichen 2anbratb8«

ämter, fowie Bon ©eiten bet ©<bul*3nfpectoren gefächen ift, unb

bütfen erwarten, ba§ mit unermüblicher ßonfequeng fo»obl Bon

©eiten bet Organe bet $)oligei* Verwaltung al8 Bon ©eiten ber

©djuUSnfpection barauf gehalten wirb,

1. baf) fämmtlicbe fcbulpflicbtige kinber ermittelt unb an ben

bagu beftimmten Serminen non ben DrtSoorftebern ben ©hulen
überwiefen »erben,

2. ba§ bie ©chulBerfäumniffe unnac^jftc^tlitb unb prompt bei

ben 35iftrict8ämtern gur ?lngeige gebraut unb beftraft »erben.

Stuf bie ab« unb gugiebenben kinber ift befonberö gu achten.

SBoit ben ?ebrern erwarten »ir, ba§ fie bei ber Stuffinbung unb
^erbeibringung ber fcbulpflicbtigen kinber ben OrtÖBorftebern jeher«

geit gern bebüflicb fein »erben. ®8 ift g»ar bie Pflicht ber üebrer,

bem betreffenben ©cbul=3nfpector fofort bacon (Sngeige gu machen,

»enn ber OrtSnorfteber bie löergeic^niffe ber fcbulpflicbtigen Zotigen

unb gugegogenen kinber ben Lehrern nicht rechtzeitig überweifen;

aber bamit barf fich ber gehret nicht beruhigen, fonbern er bat auch

feinerfeitö bie fcbulpflicbtigen kinber gu ermitteln, »ogu er in ber

©(hule felbft Bielfacbe ©eiegenbeit ftnbet. (Die @eburt§* unb Jauf*
regifter »erben ben Herren ©cbul*3nfpectoren einen »efentli<b«t

Inhalt bieten, um auch ibrerfeitä bie richtige Sänmelbung bet fcbul--

pflicbtigen kinber gu controliren, refp. ben OrtSoorftehern bei beren

(Ermittelungen bie erforberlidje ©runblage gu bieten.

9iur bei einem einmütbigen Bufammenwirfen ber %>oltgei* unb
©^ul»SBerwaItung fann baS gu erftrebenbe Btel erreicht »erben.

königliche Regierung, Slbtbeilung beö 3nnern.

an

fämmtlicfje Sümgltifce SanbrattiS^atint«

be« Departement«.

241) ^ötbcrung ber Oftbaumgucht burcb bie (Elementar*
fhule.

a.

93erlin, ben 21. 3uni 1870.

Unter ben in bem gefälligen Bericht Bom 9. äpril b. 3- bar«

gelegten Herbältniffen genehmige ich, ba§ ber Unterricht in ber Dbft«
baumgucbt in ber 2lrt, wie bie bortige königliche iHegierung in ihrem
Bericht oom 26. Dtooember b. 3- Borgef<blagen, als gebrgegenftanb
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in beit 8ection8ptan bet (Stementarfdbulen bet $)rooing aufgenommen
werbe.

oon übler.
«n

ben SiJuiglicbtn Sitttidjtn ©e&eimen Salb
unb Ober-^räftbtnKit £mn Bon £otn,
Sjrceöenj ja SBnigSbetg.

U. 11-263.

®it[e ®trfügung (leb 1 >m 3ufontmenbang mit bem mubfofgenbeit ©eric^t,

»etcben ber £>err Ober • <Präftbent an ben perrn SDiinifler für bie (anbroittb'

jtbafllieben Angelegenheiten erfiattet bat.

b.

Königsberg, ben 1. 5Jiärg 1870.

3n meinem 2?erid)te com 12. SBRai o. 3. batte ich mich babin

auSgefprodjen, bafj ber Scbwerpunft ber ftaatlichen (Sinwirfung auf

bie Seförberung ber Obftfuttur in bet Anregung gur eigenen @r>

giebung oon Obftbäumen im 28ege beß (Stementar * Unterrichts gu

ftnben fei, unb bafj man ficb baber oon ber ©rtbeilung oon grämten
an 8ebrer, bie in biefer Ortung fidj auSgegeichnet

,
guten ©rfotg

werbe oerfprecben fönnen.

6w. ©pcetleng batten ©ich barauf in bem b°ben SRefcriptc oom
9. 3uii o. 3- nicht abgeneigt erflärt, auf meinen befonberS motU
oirten Stntrag ber grage näher gu treten, waS auS Staatsmitteln

gefdjeben fönne, um benjenigen Scbultebrern ber ^ieficgctt 'Prooing,

welche ein SSerftänbnifj für rationene SDbftfultur unb Siebe ^ur

Sache befijjen, fowie gut geleiteten ©eraeinbe » Saumfcbulen etne

ltntcrftüjjung it>rer ©eftrebungen angebeiben taffen.

3cb habe in golge beffen biefe Senge naher erwogen unb auch

bie oiet 58egitf8*Regierungen ber fProoing barüber gehört, waS gut

Hebung ber Dbftbaumgucbt bei ben ©lemcntarfcbulen gur 3cit fchon

gefchebe unb ferner noch gefächen fönne. !Die Regierungen wibmen,

wie auS ben oon ihnen in golgc meiner 2tufforberung erftatteten

^Berichten beroorgebt, biefem ©egenftanbe fcbon !an{ge ihre 2(ufmcrf»

famfeit. SnSbefonbere ift barauf gehalten, bafj bei alten Spulen,

wo bie örtlicben 33erböttuiffe eS Irgenb geftatten, bem Seljrer ein

fpiafc gur Dbftbaumgudbt überwiefen worben ift. 3m RegierungS«

begirfe 35angig finb oon 572 8anbfcbuten 273 mit folgen ^Mä^en

oerfeben. Roch günftiger f^einen bie 33erbä(tniffe im ReaierungSbegtrfc

SJiarienwcrber gu fein. ^Dagegen ftebt in biefer Söegiebuncg Oft»

preufjen wegen ber Ungunft ber flimatifchen unb 5öoben=93erbaltniffe

einigermafjen hinter SBeftpreufjen gurücf. 3« 3abUn fann ich bieS

teiber nicht auSbrücfeit, ba bie übrigen Regierungen aufjer ber

©angig’er mit feine entfpreebenben ftatiftifdjen Angaben gemacht

haben. gerner finb populäre Schriften über Dbftbaumgucbt unter
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bie 8ef)r«r oertheilt, auch wohl befonbere ©erbienfte einzelner unter

betreiben burch bag 9lmt8blatt gur öffentlichen jfenntnif) gebracht

worben. Sluch wirb wenigftenö ben Regierungen gu .Königsberg
unb ©um binnen oon bem ^)errn ÜJiinifter ber geiftlidjen jc.

SSngelegenbeiten jährlich eine Sfftie bei ber Rtacf’fchen ©aumfchule

gu 2lltbof«Ragnit SebufS unentgelblicher ©ertbeilung oon ©aum*
ftämmchen an üebrer überwiefen. SDa§ entließ bie Dbftfultur bereits

gu ben UnterrichtSgegenftänben auf ben Schullehrer • Seminaren

gehört, werbe ich alö etwas ©efannteS faum gu erwähnen braunen.

Iburcfy alle biefe Umftänbe ift bie Dbftbaumgud)t in ^iefiger 1>rocing,

wenn aud) noch nic^t ^u Ijober 33Iüt^e gelangt, boch nidjt unerheblich

geförbert worben. JDn’ auf bielem ©ebiete ergielten 8eiftungen et«

fdjeinen um fo erfreultd^er, wenn bie mannigfachen $inberniffe in

betracht gegogen werben, bie fich ben betreffenben ©eftrebungen

gerabe tjter entgegen ftellen. 35a§ jeboch gur görberung ber Sache

noch mehr als bisher, gefchehen fann unb gefchehen mu|, unb ba|

alöbann für bie Sufunft auf noch günftigere ©rgebniffe gerechnet

werben fann, bürfte nicht gweifelfjaft fein, ©on ben Regierungen

finb in biefer ©egiebung namentlich folgenbe fötaferegeln als groeef«

mäfjig empfohlen worben.

1. 2>ie Aufnahme be§ Unterrichts in ber Dbftboumgucht all

förmlichen Sehrgegenftanb in ben Schulen. 35en .Knaben würbe gu«

nüchft in einigen wenigen gur Raturfunbe gu rechuenben Stunben

theoretifcher Unterricht gu ertheilen fein, ©pater würbe fidj baran

bie pradifche Slnweifung in ber ©aumfchule anfchliefeen.

2. ©iShcr finb bie 8el)ter meift nur al8 Rufniefjer ber ©aum«
fdjulen in ber SBeife angefehen, ba§ fte in befchränftem ,

non fceu

©chuloorftänben näher gu beftimmenbem Umfange ©tämme gu ihrem

Rufen h fl6fn nerfaufen bürfen, währenb ber größte üb«! b{r

©tämme gu ©unften ber ©chulfaffe oerwerthet worben ift. ©egen

bie Rechtmäfjigfeit biefeS ©erfabrenS bürften infofern fchon erbeb«

liehe ©inwenbiengen gu erheben fein, al8 ber $Maf für bie Dbft*

baumgucht boch gur ©Dtation für bie ©chulftelle gehört. 9lu§erbem

ift baffelbe jebenfallS unbillig unb ungwecfmüfjig. ®enn ba bie

©aumfchule faft auSfcbliehlich burch bie Arbeit unb Sorgfalt beS

8ehrerS überhaupt gu (Erträgen gebracht wirb, fo ift e8 in ber £rb=

nung, bah biefer auch bie Früchte feiner ©emühungen ernte. 2>a8

wirb ihn bann gu erneuter Sbätigfeit anfpornen. @8 würbe baber

Jlnorbnung bahin gu treffen fein, "baff ben Lehrern überall fcaS rolle

Rufungörecbt ber ©numfchulen refp. Dbftbaumpläfe gugebitligt werbe.

3. @8 wirb fid) empfehlen, burch ©ermittelung ber ^anbräth«

bahin gu wirfen, bah Sebrer unb Schüler fid} bei ber ©epfiangung

non SBegen unb öffentlichen SSnlangen in geeigneter SBeife tpätig

erweifen. 25ie Regierung in SDangig macht barauf aufmerffam,

bah e*ne berartige Rtahregel namentlich ben Rufen hüben werbe,
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Saumfreoeln sorzubeugett, bie erfahrungSmäfjig weniger burch poligei*

liehe Anorbnungen als! burd) baS
zu erwecfenbe eigene Sntereffe bet

3ugcnb an ben Anpflanzungen geijinbert werben tonnen.

Dieje Berfcbiebenen Sorfdfläge, gegen bte ich meinerfeitS nichts

einzumenbcn ^abe, werben burch Anorbnungen bet betreffeitben Se»
ZirfSregierungen zur Ausführung zu bringen fein, ebne bafj eS ba^u

weiterer ©taatd^ütfe bebarf.

£)b nun «uflerbeni noch ©elbaufwenbungen auS StaatSfonbS

Zur fixeren Streichung beS zu erftrebeitben 3ielö zu machen fein

würben, ift bie in bem gegenwärtigen SBeridfle oorzugSrocife zu
erörternbe Stage. Die ^Regierungen erachten bie Sertheilung Bon

^Remunerationen in ber gorm Bon Prämien an liehrer meines Sr»

achtens mit SRecht für zu.'edmäfjig. 3utar wirb auf folche ftaatlicbe

Hülfe nicht baS Hauptgewicht gelegt werben bürfen. Den größten

Srfolg wirb berjenige erzielen, ber au8 Uiebe zur Sache ber Dbft«

baumzucbt fleh wibmet, unb biefe Siebe ^ur Sache wirb weniger

burch Prämien als burch moralifdbe Srnwirfung hetuorgerufen

werben tonnen.

gerner ift in Setradfl zu Z' e f>
fn

» bafl bie Arbeit ber Lehrer in

Bielen gälten fchon burch bie Srträge ber Saumfchulen Iflnreichenb

gelohnt wirb, namentlich bann, wenn ihnen baS solle 9tu£ung§recbt

an Unteren eingeräumt wirb. Snbeffen werben bie Srträge boeh

nicht überall bie UnterhaltuiigSfoften, einfchliefllich beä Arbeitslohns,

ober gar etwaige Äoften ber erften Anlagen Bott Stämmen unb

Dbft au§ ben Saumfchulen unb übftgürten bet Sehrcr beeten, unb

folgeweife ber Srtrag ber betreffenben Anlagen immer geringer

werben
,

jemehr bie £anbleute in golge ber in ber Schule empfan»

aetten Unterweifung felbft Dbftbäume zi«h«u. 3m StegierungSbezirfe

URarienwerber finb herüber fchon Klagen ber Sehter laut ge»

worben. Unb bann wirb bie AuSfldfl grabe auf Unterfliegungen in

baarem Selbe boeb immerhin anregenb auf tiele, namentlich auf

bie weniger betriebfamen ‘Jlerfönlichfeiteit
,

bie ftetS bie SRebrbeit

bilben werben, wirten. Die Serwenbuttg eines mäßigen SetrageS

Zur Sewiöigung Bon ^Remunerationen an Uehrer unb etwa auch

an @emeinbe=Saumfd)ulcn bürfte bemnach wohl burch bie Serbält»

niffe gerechtfertigt erfebeinen unb günftig wirten tonnen. Söenn

baher Bon ber ^Regierung z« Sumbinnen mittelft SeridflS Bom
19. B. 9R. um Ueberweifung Bon jährlich 100 Sfflr für feiere fRe»

munerationen gebeten worben ift, fo erlaube ich wir ^ierburch bie

Sitte, einen gleich bcben Setrag auch für bie übrigen IRegierungS»

bezirfe ber ^rooinj bocbjjeneigtefl bewilligen zu wollen.

Dabei ftelle ich übrigens anheim, zu beflimmen, ba§ bie Se»
willigung ber einzelnen ^Remunerationen auf ben gemeinfchaftlichen

Sorfchlag beS SanbrathS unb beS Ärei8=S<hul»3nfpector8 unb refp.

ben gutachtlichen Antrag ber ^Regierung Bott tflrr auS erfolgt, ba
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burdj bie prooingielle ^Regelung biefer Angelegenheit eine gröfeert

@leidjinä§igfeit beß Verfahrens unb eine richtigere Sönrbigung ber

gu belo^nenbtfn Serbienfte erreicht »erben wirb.

©ern -fterrn SRinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten habt

i<h eine Abfdjrift biefeö Berichts gur Kenntnifcnabme unb »eiteren

33eranlaffung eingereicht.

©er £)ber='Pröfibent ber ^rooing $reu|en.

Setrifft bie fförberung ber Dbftbaumgucht im 9tegierung8»3?egirf

Königsberg.

Königsberg, ben 26. fftooember 1869.

ic.

5. SBelche Sorfhläge fich empfehlen, um befonberS baS 3»
tereffe ber ©hule unb ©emeinbe an ber £)bftbaumgucht gu beleben.

a. Söenn bie gur Anlage einer 23aumfchule beftimmten ^lä^e

ihren 3&>ecf mirfliih erfüllen foHeu, fo ift nicht bloß nöthig, ba|

ber Lehrer cerebdte ©tämmchen gieht, fonbern eS hat bieS auch fe

gu gefchehen, ba§ bie ©chulfnaben namentlich bie eerfhiebenen 23et*

ebelungSarten ber fPflangen unb bie 23ehanblung ber jungen Dbfi=

bäume erlernen, ffiir »erben beShalb gur drgangung beS §. 13

ber ©efhäftS* Anwetfutig anorbnen, bafj' ber ©huloorftanb baranf

gu fehen hat, ba§ ber gur Dbftbaumgucht beftimmte $>lafc auch gur

Untemeifung ber älteren ©chulfnaben benufjt »irb. SBührenb ei

Aufgabe beS Unterrichts in ber ©chule fein »irb, bie Schüler mit

ben Sobenarten, ber Bereitung beß SobenS, ber (Ernährung b«
tpflangen u.

f.
». befannt gu machen, »irb mit ben Knaben an

3»eigen non »ilben Säumen baS Serebetn berartig gu üben fein,

ba§ fie baffelbe »erftetjen unb fo eingelne bagu gehörige Ser«

ri<htungen machen lernen. SÜBenn bieS gefchehen ift, bann »irb ben

Knaben in ber Saumfchule »eiter Gelegenheit gu geben fein, bie erfor»

berlichen Arbeiten gu üben unb bie Serebelung vornehmen gu lernen.

@8 »erben gu bem Unterrichte, »ie er in ber Schule felbft

erfolgen foß, einige »enige ©tunben, »eiche gu. ber fltaturfunbe gu

rechnen finb, genügen unb bagu »irb fich am beften bie 3?it cor

ber Serebelung ber Dbftbäume eignen, ©ie Anleitung in ber Dbft«

baumfchwle felbft, »eiche fich auf bie Knaben ber oberen Abtheilung

gu befhrönfen hat, mujj au§er ben ©hulftunben erfolgen, ic.

©ie ^Regierung,

Abtheilung für Kirchen* unb ©djulmefen.

Unterfchriften.
Sn

ben Äbnigltcbeii SBirtlictcn ©ebeimrn SRat& unb
Ober.'vräflbenttn btt UroBtn} frtugen, $errn
»on $ otn cSjceHen} hier.
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^erfonal * SBecänbermtgen , £ttel* unb 0rben8 = $erletbungcn.

A. Unioerfitäten, :c.

SDen orbentlichen §)rofefforen

Dr. SR obiger in ber pljilof. gacult. bcr Unioerj. ju ©etlin, unb
Dr. 'Polt, „ „ „ „ „ „ ,f Q o 1 1 e

. ift bie ©rlaubnif) jur Anlegung beS Äaiferl. SRuffifchen ©t. ©taniS*

Iau8*0rben8 ^weiter .Klaffe,

bem sprioatbocenten in ber mebic. gacult. ber Unioerf. ju S erlin,

^)erjogl. ©achfen=5Reiningenfcben ©anitcitSrath Dr. Jobolb bie

©rlaubnif; jur Anlegung beö Otitterfreu^eS erfter .Klaffe beS

©roffherjogl. ©abenjchen OrbenS oom 3ähriitger körnen erteilt

worben.

91(8 'Prioatbocenten finb eingetreten bei ber Unioerf.

gu ©erlin in bie tbeolog. gacult. : Lic. theol. unb Dr. phil.

gommafcfch, — in bie ftacult. : Dr. ©roth,
gu ©onn in bie phM- ftacult.: Dr. sprpm,
ju .Königsberg in bie ph^0 !* §acult. : Dr. uon Äaldftein.

©em ©uftoS ©Spagne bei ber jlönigl. ©ibliothef ju ©etlin ift

ber SRotye 9lbler=Orben oierter klaffe oerlie^en worben.

©er Dr. phil. %. Sf^erfon ift jum jWeiten ©uftoS ber Unioer*
*

fitätS*© ibliothef in SB erlin ernannt worben.

B. ©pmnafial» unb SReaDüehranftalten.

©et ©irector ber ©omfchule ju ©<hle8wig, Dr. .Ketf, ift in

gleicher ©igenfchaft an baS ©pmnaf. ju $iifum, unb

ber ©irector beö ©pmnafiumS ju .£>ufum, .^ofrath Dr. ©ibionfen
in gleicher ©igenfchaft an bie ©omfchule in ©d)le8wig oerfejjt,

bie Stsahl beS Oberlehrers SRötel am SoacpimSthalfchen ©pmnaf.
in ©erlin jum SDirector beö ©pmnafiumS $u Üudau beftätigt,

bem Oberlehrer Dr. spreftel am ©pmnaf. ju ©mben,
„ ©onrector Dr. Sefjen „ „ „ <£>aberSleben, unb

„ Oberlehrer Dr. ©cpimmelpfeng am ©pmnaf. ju ©affel
baS 9)räbicat „$)rofeffor" oerliehen,

ber Oberlehrer Dr. % rep er am ©pmnaf. ju ©rambutg in gleicher

©igenfchaft an baS ©pmnaf. gu ©tolp, unb
ber Oberlehrer Dr. ©if orSfi oom früheren ©pmnaf. p ©rjemeSnto

in gleicher ©igenfchaft an baS 5Ratien=©pmnaf. ju ^ofen berufen,

ber orbentl. Zepter Dr. Smelmann am griebr.=Sffiilh.«@9mnaf.

ju ©erlin alö Oberlehrer am 3oa<him8thalfchen ©pmnaf. bafelbft

angefteßt,
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ben orbentl. ©pmnafiallehrern
Dr. SSenjjel ju Oppeln, unb
Äleiber 311 8eobf<hü$ bab fPräbicat „Oberlehrer" beigelegt,

alb orbentl. Lehrer finb angeftellt worben am ©pmnafium

:

3U ©ramburg bie ®cbula.=Sanbibaten Äönig, JRob- S<b«nibt
unb Äatter,

ju Göblin ber 2ehrer Dr. ©chaper aub SÖolgaft,

ju .Jtrotofchin ber orbentl. üctyrer Dr. ©ropfen com ©pmnaf.
Sranffurt a. b. D.,

ju ©<hrimm ber ©chula.=(5anb. Sberftein,
3U 5Burg „ „ „ Dr. Otto Sdjmibt,
3U 9t a umburg ber orbentl. gehret Dr. O. ® d>u

l
je com

Spmnaf. 3U Salgwebel,

3U ©tenbal ber Schula.^Ganb. Jpo^ruei^ig,
gu 9t orbhaufen ber ,£)ülfblebrer Dr. ©«hambach bafelbft,

3U glenbburg ber ©chula.=Sanb. Dr. SMnbetb,
3U jticl „ „ „ Dr. IJtebling,

bbgl. am ipäbagog. 3U 9)tagbebnrg ber orbentl. lehret Dr. 3Maf;
oom ©pmnaf. 31t 9taumburg;

am 9)iatienftiftb=@pmnaf. 31t Stettin ift ber ©<hula.=Ganb. -paag
alb ScUaborator,

am ©pmnaf. 3U Qjretfenberg ber ©<hula.=Sanb. Dr. gablanb
alb Gotlabor.,

0
am 3>äbagog. in ^utbub ber ©djula.=(5anb Jpaafe alb Slbjunct

unb orbentl. gchter,

am ©pmnaf. 3U % reptow a. b. SR. ber ©efanglehrer Söangemann
befxniti»,

am ©tabt=©pmnaf. $u £alle a. b. @. ber ®chula.=($anb. Dr. Sahn
alb wiffenjcljaftl. Jpiilfälebrer angeftellt worben.

2lm l))rogpmnaf. 3U 9Jtörb ift ber orbentl. gehrer Schein 3um
Sonrector befördert worben.

©em Oberlehrer geller an ber Jtönigl. Diealfdjule 3U Serlin
ift bab $)räbicat „$)rofeffot" »etlichen,

3U Oberlehrern finb beförbert worben bie orbentl. gehrer

9)iarthe an ber ©orotheenftäbt. Utealfchule 31t Berlin,
Dr. ©fchif^wih an ber Dtealfchule ber ftramfefchen Stiftungen

3U $ al le a. b.

Dr. Schul (je an ber Stealfdjule 31t Jparburg,
Sichlet unb SOt ö ft a an ber IRealfcbule 3U Sfchwege;

alb orbentl. gehrer finb angeftellt worben an ber Dtealf^ule

ju Sromberg ber gehret Dr. jttehl oon ber höh- töürgerfdj.

gu Stargarb i. ^>om.,
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gu falber ft abt ber orbentl. 8ef)rer ©<bambacb üon ber böb-
33ürgerf<b. gu Lennep, unb

gu (ärfurt ber ©cbula.*@anb. f))illing.

C. ©<bullebrer=@eminarien.

Sem ©eminar=Sireitor unb Dber=@(t)ulinfpector © teuren gu
Ddnabtütf ift ber ‘übler ber Witter beß Königl. |)au8orben8
oon .^obcngoUern verliefen,

ber erfte ©eminar--8ebrer ©frobgfi in üngerburg jiirtt ©eminar=
Sirector ernannt, unb bemfelben bic Sirection bed eoangel.

©d>ullebrer=©etninard bafelbft übertragen, unb ift gum erften

Sebrer an bemfelben ©etninar ber JRector ©dbröter in f))r§. @ylau
berufen,

ald orbentl. 8ebrcr finb angefteflt worben
am eoang. @djull.--©cntin. gu Üurid? ber (5anb. ber Sbeol. unb

8ebrer IR emmerd in fReffe,

am fatb. @cbull.=©emin. gu ftulba ber commiffarijcbe 8ebrer

an ber b^b- Bürger jeb- bajelbft, Kaplan Kod),
am eoang. ©<bull.*@emiu gu Ufingen ber lebtet Siuiuter*
mann an ber ©tabtfibule gu SMebettfopf.

Sem ^Metropolitan, Dber^Scbulinfpector unb .fbauptpfarrer Stbobe
gu ©pangenberg im Kreid ^Reifungen ift ber Königl. fronen»
Drben britier Klafje perlieben werben.

Sem fRector Sacobd gu ft rau weil er im Kreid 33ergbeim ift ber

fHotbe 9lbler=Drben nierter .Klaffe perlieben worben.

@8 ift perlieben worben ber fRotbe Übler=Drben oiertcr Klaffe: bem
8ebrer, Drganiften unb Küfter flagge gu Kird)nü<bel, Krd $Mön;

ber Königl. KronenWDtben oierter .Klaffe: bem Dbcrlebret 5Reper
an ber ©ütgerfcpule gu Lüneburg;

ber ‘Übler ber oierten Klaffe beß Königl. .paudorbettd oott .£oben*

gollcru: bem eoang. ©dbulrector unb Drganiften giftet gu

ftalfenberg itt Dberfdjlefien, bem bisherigen fatbol. ©cbulrector

Gbelmann gu 5Ragbeburg;

bad Allgemeine ©btengeicben : ben fatbol. 8ebrcrn ©änger gu

©eeburg, Amt ©iebolbebaufen, unb Jpofmann gu ^)aigerlodb,

[Reg.*3}eg. ©igmaringen, — bem fatb- Sebrer unb Küfter 23 er*

läge gu ©djwagftorf, Amt ftürftenau, — bem eoang. 8ebrer unb

Küfter Kopütfe gu Dffecfen, Krd 8auenbutg, — bem eoang.

8ebrer ©olbberg gu SBanbeim, Krd Suidburg, — bem 8ebrer
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unb ©antor ÜJleper gu Sobenmerber, — bem Sekret unb Drga*

niften SBicfbotb gu SRethem, 9lmt Sblbert, — bem 8e^m
Söebcnbecfer gu SRuDe, 8lmt DSnabtücf, foroie

bem Kirchen« unb ©chulbiener Äohh gu @ar|), ÄrS SRanbow.

(Dem ©antot unb Drganifteit nn ber ©t. 3acobi-£tr<$e in ©erlitt,

^)auer, ift baß ^äbicat ,,9Diufifbirector" ucrliehen »erben.

Äasgcfdjirkn ans btm Amt.
©eftorben

:

ber SJtegierungS» unb ©djulrath $5olom8fi bei ber ^Regierung

ju Oppeln,
ber Oberlehrer Dr. ©olfmann am ©pmnaj. gu (Duisburg.

SBegen ©intrittä in ein anbereS 2lmt im Snlanb:
ber orbentlidje Setter $) oh l mann am Gymnas. Carol. gu

OSttabrücf.

3uhaltsbergeichni& be£ 9^ot>embcr<^>cftcö.

22b) Dienfleinfommen ber Sommunalbeamten »äbrcnb ber Dauer ihrer

Sriegsbienfle 0. 641.

227) ©cbu|j con SBerfen ber SBiffenftbafi unb Äunft gegen Wadjbrurf nub

9ta<$bi(bimg 0. 642. — 228) Äutje SHittbeilungen : Bereicherung bet S5nig>

tilgen ©ibltctbel in Berlin ©. 643.

228) ©<hufjeugniffe in bet ißroüinj ©dfleSlrig- potflein @. 643. —
230) Statut bes ÄSnig • SSilbelm« < Brogbmnafium« in ^»bjrter ©. 643. —
231) Wege ber ©efunbbci» in ben @d)ulen 0. 616. — 232) iturje 'i’.itlbei-

Jungen : ißlaflifibe Borbilber für ben 3ei<btnunterri(bt £. 657.

231) Bräparanbenbilbung in bem 9?egierungS<Bejirt ÄönigSberg 0. 658.

— 234) Wübaranbenbilbung in größeren 85nflalten
;
Beteiligung »cn ©eminar-

lebrern an benfelben 0. 660. — 235) ©erfahren bei ber Üinfübruna ber

©eminarjiiglinge in bie allgemeinen UnterriibtagrunbfSpe ©. 6bl. — 236; Beeb-

acbtungen bei einem ©eminarbefmb ©. 674.

237) Anlegung, Sinricbtung unb ©eauffidjtigung ber Äleinfinberfcbulen

@. 679. — 238) Beftiibigung beS über bie (Slementarbilbung binauflgebenben

Unterrid)t«bebürfniffe3 in Heineren ©täbten i. 682. — 239) Drgauiiaticn ber

einflaffigen ©(bule unb bc« Unterrid)tS in berfelben ©. 683 — 240) lieber-

fidbt ber bei bem üanbbeer unb ber Marine im (Srfafcjabr 1669/70 eingefteüien

SKannftaften mit ©ejug auf ihre ©cbutbilbung ©. 693. — 241) gbrberung

ber Objibaumjndbt bunb bie Slementarfibule S. 696.

©erfonalibroni! ©. 701.
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ScntralMatt
für

Dir gefammtr l(nterrid)t0~tortt>altung

in freuten.

3m Auftrag be« $errn ÜRinifter« ber geiftlid^cn, Unterricfjt«’ unb 2Rebi*

cinnl'Stngelegenljeitcn unb unter Venufcung ber amtli(t>en Quellen

f)erau«gef)eben

ron

Renlgl. tfrj. Obii-Rrtlnung«- unt ecrtragtnttin '-Hatte tu t«m tWlnljtMum

ber jdftllitfn, ]!nurrl*l|. not JJlcbltina! Jtngrttjtn&fltH'-

Berlin, ben 12. Januar 1871. J\1L 12. ptü 1870.

I. ^ttftemeiite&er^ältittffe bet &$ef>örbctt

unb Beamten*

242) Vereinbarungen jroif^en Vaben, Söürttemberg
unb ^o^engollern übet bte ©d>ulpf lid>tigfeit.

Veriin, ben 8. ©ecember 1870.
SDie $roifd}en ben JRegierungen oon Vaben, Sßürttemberg unb

Jpo^enjoHern im 3ab* 1834 getroffenen unb ju SRedjt befteftenben

Vereinbarungen über bte ©djulpflicbtigfeit ber in einem biefer Sänber

• fid) aufbaltenben Äinbet beä anberen ©taat8 finb ba^in mobtficirt,

ba§ foldje betberfeitige Staatsangehörige, toeidje ftd? über

uoUftänbige Erfüllung bet Schulpflicht in ihrem ^eimatb»
lanbe burd? ein Seugnijj bet ©cbulbebörbe i^reö |>etmatb=
ortet) auüjuweifen oermögen, im fRachbarianbe ju fernerem

©chulbefuch auch bann nid)t mehr angchalien werben feilen,

wenn fie nach beit in biefem über bie $auer ber ©djuU
pflichtigfeit geitenben Veftimmungen noch fchulpflidflig finb.

2>iefe 3eugniffe finb in bem Jfönigreid^e SBürttemberg uon
ben OrtSfchulbebörben unb im ©ro^eriogtbum Vaben oon
ben Drt8föbulräti)en auüjufteÜen.

1870. 45
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©ie königliche Regierung erhält hiercott kenntnifj mit her

Veranlaffung, bie Sd)ülbehörben beö bortigen SRegierungöbegidS

bemnach mit Snftruction 3« cetfehen nnb bie Schulcemmiffarieu

anruiceifen, itjrerfeitö bie gebauten Beugniffe auf Srforbern au8 *

juftelleu.

©ie SRinifter

bet geglichen jc. Angelegenheiten. beö Sniiern.

con SRühier. 3m Aufträge: Sitter.

2tn

bie töniglidje {Regierung jn ©i gm «ringen.

U. 294-25. 2R. b. g. *.
I A. 9559. 21t. b. 3.

243) 91 « § f ü bruit g beb ©efeßet! über bab Urheberrecht
an S djriftwerfen je. cont 11. 3uui 1870.

(Centrfcl pro 1870 ©eite 521 9tr. 12J.)

Verlin, ben 15. ©ecember 1870.

©ie königliche ^Regierung jc. oevanlaffe ich, bie beifolgenbe auf

©runb beb §. 58 beb ©efeßeö ccm 11 . 3uni 1870 (Vunbe6=©eff&=
blatt Seite 339 ff.) ccn bem VunbeöfanjlersAint unter betn 7. b. 5R.

erlaffene Snftruction (Anlage ».), betreffenb bie Sncentarifirung unb

Stempelung ber nach ber bisherigen ©ejeßgebung rechtmäßig an»

gefertigten Verdatungen unb (Sreniplare ccn Schrifttcerfen, burch

bab Amtsblatt jur öffentlichen kenntniß ju bringen.

©er SRinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Seßnert.
An

fämmtiictie 9i)nig(i<$e {Regierungen unb Sanbbrofteien
1111 b ba« Sßnigtiifje ^otijei ^räflbiiim fjier.

U. 30992.

a.

3 n ft r u c t i on

,

betreffenb bie 3ncentarifirun$ unb Stempelung ber

lud? ber bisherigen ©efeßgebung rechtmäßig angefertigten Vor»
richtungen unb ©pemplare ccn Schriftwerfeii.

§• 1 .

Vach §. 58 Abfaß 3 unb 5 beb ©efeßeö com ll.Suni 1870,

betreffenb bab Urheberrecht an Schdftwerfen ie. (VunbeGgefeßblatt
Seite 339), bürfeu bie beim Snfrafttreten biefeb ©efeßeS cor»

hanbenen, bisher rechtmäßig angefertigten Vorrichtungen, wie
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formen, glatten, (Steine, Stereotppabgüffe jc. an<h fernerhin jut

Anfertigung »on ©remplaren benutzt werben, felbft wenn ihre jper»

ftellung nach bem ©ejepe rein 11. 3uni 1870 unterfagt ift; bie

Vorrichtungen muffen aber amtlich mit einem (Stempel rcrfefien

werben.

38er fic^ baher im Vefipe berartiger Vorrichtungen befinbet

unb biefelben ued) ferner jur Jperftellung reu (Spemplaren benufcen

will, fyat bie Vorrichtungen biß jum 31. 'Di a

r

3 1871 einf(^lie§«
lieh ber $)oli jeibehorbe feineß SBohnorteß »orjulegen.

§• 2.

Die 'Peligeibeljörbe ftellt ein genaueß Verzeichnis ber ihr rer*

gelegten Vorrichtungen uad; bem anliegenbeu Formulare A auf unb
bebrucft bie Verrichtungen bemnächft mit ihrem Dienftftempel.

0b bie «fperftetlmig ber Verrichtungen nach ber bisherigen

©efepgebuitg erlaubt war, hot bie 'Polijeibehörbe nicht gu prüfen;

bagegen hat biefelbe bie Stempelung ju rerweigern, wenn fie er*

mittelt, ba£ bie Vorrichtungen erft nach bem 1 . 3aituar 1871 her»

gefteflt werbeu finb.

§• 3.

Daß Verzeichnis (§. 2) wirb biß gum 30. Sprit 1871 oon
ber sPelijjeibeherbe an bie juftäubige ©entralbehörbe beß betreffenbeu

Vunbeßftaatß im ©efct>äftßmege eingereicht unb ren ber lederen auf*

bewahrt. Siner Anzeige, ba| bet ber 'jloligeibehörbe Vorrichtungen

Zur Abftempelung überhaupt nicht »orgelegt worben feien, bebarf

eß nicht.

§• 4.

Vach §. 58 Sbfap 2 unb 5 beß ©efepeß »om 11. 3uni 1870
bürfen bie beim Snfrafttreten biefeß ©efepeß oorhanbeneu ©pem*
plare, bereu JperfteUung nach ber bißljerigen ©efepgebuitg geftattet

war, auch fernerhin oerbreitet werben, felbft wenn ihre cperftellung

nach bem gegenwärtigen ©efepe unterfagt ift; bie betreffenbeu

©pemplare »on Schriftwerfen muffen aber mit einem amtlichen

Stempel »erfehen werben.

38er [ich baber im Vefipe berartiger ©pemplare »on Schrift»

werfen befinbet, hat biefelben biß jtim 31. SJlärj 1871 ein»

fchliefjlid) ber'Polijeibehörbefeineß 3Bohnorteß »or$ulegen.

§. 5.

Die •'Poligeibehötbe ftellt ein genaueß Verzeichnis bet ihr »or*

gelegten ©femplnre nach bem anliegenben Formulare B. auf unb

bebrucft beninächft jebeß einzelne ISpemplar mit ihrem Dienftftempcl.

Die Veftimmungen im §. 2 Sbfap 2 unb im §. 3 biefer 3n*
ftruction finben auch auf bie Sbftempelung ber ©pentplare »on

<&<hriftmerfen 2lnwenbung.

45 *

r
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dine Slbftempelung bet dremplare »ott Slbbilb ungen unb
mufifalifcben dompofitioncn finbet nicht ftatt.

§• 6 .

ftür bie 3n»entarifirung unb Sbftempelung bet Verrichtungen

unb dremplare »erben Äoften nic^t erhoben.

Berlin, ben 7. SDecember 1870.

2)a8 Vunbe8faniler=3imt.

ÜDclbtüix.

A 3n»entariutn ber bei bet Unterzeichneten ^olizeibehörbe jut

9lbftetnpelung »orgelegten 93orrichtungen (formen, glatten,

(Steine, ©tereotppabgüjje ».).

Wt.

x«a

bet

Sorlage.

Warne,

bejw. girma
be#

SJortegenben.

:
Xitel be« Sdbrift» ; 'Jiäbere Sefcbreitung

werfe«, ber Slbbilbung (Platte, gorm, Stein,

ober bet Sempofition, ©terectupabgufj ic.)

auf raeldje bie ®or>
)

bet Slortiebtung unb

Irieptung fi<h begießt. beten OrBfje.

1

B. 93er jeidjntjj bet bei bet Unterzeichneten $)olizeibeborbe jut

Slbftempetung »orgelegten @<brift»erf e.

£ag Warne, Xitel 3abl

9h. ber
bejti'. gitnta

be«
be« bet abgeftempelten

Notlage. SBorlegenben. ©d&riftwerfe«. Gjemplate.
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244) Snftruction übet bie 3ufammenfefcung unb ben
@ejcf>äftßbetrieb bet ®ad)oerftänbigen«33e reine.

SSoni 12. ©ecember 1870.*)

3n ©emäjjljeit bet §§. 31. unb 49. beß ©efefceß oom 11. 3uni
1870, betreffenb baß Urheberrecht an ©d)riftroerfen u.

f.
w. (Öunbeß»

gejegibl. ®. 339), welche lauten:

§. 31.

„3n allen (Staaten beö 91orbbeutfd)en 23unbeß feilen

auß ©elebrten, ©djriftftellern unb anberen geeigneten $)er*

foneu ®ad)Berftänbigen= 4.Bereine gebilbet werben, welche auf

©rforbern beß SRidjterß ©«tagten über bie an fie gerichteten

fragen abgugeben Berpflidjtet finb. ©ß bleibt ben einzelnen

(Staaten überlaffen, fid) gu biefcm 33et)ufe an anbere Staaten

beß 9lorbbeutfd)en öunbeß angufd)üe{ien ober aud) mit ben«

felben fid) jur 3?ilbung gemeinfd)aftlid)er ©ad)Berftdnbigen=

Vereine ^u oerbinbett.

®ie ©acbeerftänbigen«SBereine ftnb befugt, auf Anrufen
ber ^Beteiligten über ftreitige @ntfd)dbigungßan}ptüd)e unb
bie ©ingiebung nad) 93iaa§gabe ber §§. 18. biß 21. alß

©d)iebßrid)ter ju oerl)anbeln unb ju entfcbeiben.

©aß bunbeßfangler=9lmt erläßt bie Snftruction über bie

Sufammenfepung unb ben ®efd)dftßbetrieb ber ©a^Ber»
ftdnbigen*33ereine."

§. 49.

w®ie ©ad)uerftdnbigen«5Bereine, weit« not SOlaa&gabe

beß §. 31. ©utad)ten über ben 9tad)brucf mufifalijd)er

Sompofitionen ab^ugeben ba&en i
foUen auß ©omponiften,

fDlufifoerftdnbigen unb sJ0lufifaIienl)ätiblern befielen.

"

»irb über bie 3ufammenfejjung unb ben ©efd)dftßbetrieb ber ©ad)»
Berftdnbigen»33ereine golgenbeß beftimmt:

§. 1 .

©ie ©ad)eerftänbigen=33ereine finb entweber

a) literarifdje

ober

b) mufifalifte
©adjoerftänbigen * Vereine. 3« feinem Staate beß 91orbbeutfd)en

©unbeß barf mejjr alß ein Hterarifdjer unb ein mufifalifter ©ad)*
»erftänbigen 33erein beftet>en.

*) publirirt fcitrcb ba« Sittibe« * ©efepblatt be« Worbbeutföen ®unbe§
pro 1S70 Stil cf 30 Seite 621 9h. 392.
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§• 2 .

3eber Serefn beftebt aub Reben *DJitgliebern, einf<^liefelid> bei

Slorftßenben. ftür ben $all ber 35er^inbcru«c| einzelner fDtitglieber

wirb eine Jln^afyl ©teHoertreter ernannt.

§• 3.

©ie Ernennung ber 9)titglieber unb ©teHoertreter erfolgt burdj

bie juftänbige ©entralbefyörbe ,
welche auch ben $>orfipenben unb

beffen ©teHoertreter aub ber 3al?l ber SBereinömitglieber beftimmt.

Die fDiitglieber uub ©teHoertreter werben alb ©acboerftänbige ein

für alle §)ial gerichtlich »ererbet.

§• 4.

©er literarifebe Sachoerftanbigen herein ift berufen, auf

(Srforbcrn ber (Berichte (Gutachten über techuifcpe fragen abjugeben,

»oit melden
a) ber Sfjatbeftanb beS 9tacbbrudb »on ©chriftroerfen ober

Slbbilbungeu (§§. 1. ff., §§. 43. unb 44. beb ©efefeb »otn

11. 3unt 1870)
ober

b) ber S^atbcftanb ber unerlaubten Aufführung eines brama*

tifdjen SSerfeb (§§. 50. ff.
a. a. D.)

ober

c) ber betrag beb buvch ben fftachbrucf ober bie unerlaubte

Aufführung entftanbenen ©djabenb, be$iehungbiueife ber Se*

reicherung

ab^ängt.

(Sin 9)iitglieb beb Kereinb muff alb 3eidjncr, Äupferftecber rc.

mit ber Anfertigung ber im §. 43. beb Olejejjeb »om li-3uni 1870

ermähnten 3eicbnungen unb Abbilbungen »ertraut fein.

§• 5.

©er mufifaliidje ©ad>»crftänbigen»33erein ift berufen, auf

(Srforbern ber (Berichte ©utadjten über tedjnifcbe fragen abjugeben,

oou welken
a) ber 2t>atbeftanb beb 9tncbbrucfb »on mitfifalifdjen ©ompo»

fittonen (§§. 45. ff. a. a. SD.)

ober

b) ber S^atbeftanb ber unerlaubten Aufführung eineb mufifa*

litten ober bramatifdj=mufifalijd?en SBerfeb (§§.50. ff. a.a.D.)

ober

o) ber IBetrag beb burch ben fJtacbbrucf ober bie unerlaubte

Aufführung entftanbenen ©ctyabenb, bejiehungbweife ber S3e=

reidjerung

abhängt.
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§ 6 .

©aß »erlangte ©utad)ten bat ber Serein nur bann abgugeben,

wenn ibm guoor oon bem reqnirirenben ©erichte über^enbet finb:

1) bie geridjtlidjeu 'Mieten,

2) eine acienmäfjige ©avftelhmg beß ©atb» unb ©treitoerbält*

niffeS ,
in n>el$er gugleicb bie gu begutaebtenben fragen

einzeln anfgefübrt finb, unter ^Beifügung ber Angabe, ob

nnb eoentucll welche (Srflärung oon ben 'Parteien über jene

©arfteUung abgegeben ober auß welchen ©rünben bie Abgabe
fclcber Qrrflärung unterblieben ift,

3) bie 311 oergleicbenben ©egenftänbe, beren Sbentität bureb

Anhängung beß ©ericbtßfiegelß ober auf anbere Art aufjer

3meifei geftellt unb gegen Scrwecbfelung gefiebert ift.

©ie ©arftelluiig gu 2. oerbleibt bei ben Acten beß Sereinß.

§• ?•

©obalb ber 3 11trag auf ©rftattung eineö ©utaebteuß ooit

©eiten beß SBereinß an ben Sorfibenben beffelbett gelangt ift, ernennt

ber lefctere gwei SJiitglieber 31t Referenten, loeldje unabhängig oon
einanber ihre Meinung f<briftli<b abgugeben unb in einer bemnäcbft

anguberaumenben ©i$ung beß Vereins oorgutragen haben. Rach
ftattgebabter Seratbung erfolgt bureb ©timmenmebrbeit ber Sejcblufj.

Sei Stimmengleichheit giebt bie ©timtne beß Sorfifjenben ben

3u?f(blag.

£>anbelt eß fid) um ben Rad)brucf einer 3<i<bnung ober Abbilbung

(§. 43. beß ©efetjeß 00m 11. 3uni 1870), fo rnufj einer ber beiben

Referenten alß 3ei<bner, Äupferftecber je. mit ber Anfertigung ber

betreffenben 3t’i<bnungen ober Abbilbungeit oertraut fein.

§• 8 .

3ur Raffung eineß gültigen Sefcbluffeß ift bie Anwefenbeit oon

menigftenß fünf Rtitgliebern, einfcbliefjlicb beß Sorfijjenben unb ber

etroa gugegogeneu ©tefloertreter, erforberlicb- 9Jtebr alß fieben fölit*

glieber bürfen an bem Sefdjluffe nicht ©heil uebmen.

§• 9.

Rad? Rcaaffgabe beß gefaxten Sefcbluffeß toirb baß ©utadjten

außgefertigt, oon ben bei ber Sejcblufjfaffuug anmefenb getoejenen

SRitgliebern beß Serciuß untergrüben unb mit bem bem Seteine

gu iibenoeifenben ©iegel unterfiegelt. ©ie etwaige Serwenbung oon

Stempeln gu bem ©utaebten richtet fid> nach ben ©efe^en ber ein*

getnen Sunbeßftaaten.

§. 10 .

©er Serein ift befugt, an ©ebübren für baß ©utaebten gehn

biß ©inbunbert Scaler gu liquibiren, welche oom requirirenben ©e=
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ritzte fofort nach ©ingang beß ©utacbtenS bem Sorfifcenben beS

S3eretnß foftenfrei überfanbt werben.

§. 11 .

Söenn bie beteiligten Parteien in ©emäffbeit beß §. 31.

Slbfat) 2. beß ©efcfceS tiom 11. Sunt 1870 einen ©adwerftänbigen«

Seretn alß <Sc^iebßri<^ter anjurufen beabfitbtigen, jo buben fie ihre

beSfallfigen Anträge in beglaubigtet Sorm au bett Setein gelangen

3« laffen.

©ie in ben §§. 6. bis 10. enthaltenen Seftiinmungen fommen
auch in biefem ftalle analog in iSnwenbung.

Setlin, ben 12. ©ecember 1870.

©a8 SunbeSfanjler. 9Jmt.

©elbtncf.

11. 2(f<rtemieit tinfc lliiibcrfttatcii.

245) Setleibung golbener SKebaillen an Äünftler.

(ffientrbt. pro 1868 ©eite 73‘2; pro 1870 ©eite 513.)

Setlin, ben 19. ©ecembet 1870.
©eine Sliajeftät bet Äönig buben mit SRütfficbt auf bie Sor*

fdjluge ber königlichen älabemie in bem Sericbt oont 27. October b. 3-
Mergnäbigft ju bewilligen geruht:

I. bie gro&e golbene UJtebaillc für Äunft:

1) bem Silbbauer 6b. UJtülfer jur Seit in SJtom,

2) bem 2lquareUmaler Hubmig sJ)affini in Setlin,
3) bem SanbfcbaftSmaler DSwalb läcbenbacb in ©üffelborf;

II. bie f l ein c golbene HJtebaille für Äunft:

1) bem Silbbuuer Robert £enjc in ©reSben,
2) bem 2anbftbuftSmaler SrometS in 6a

j
fei,

3) bem £iftorienmalet Heinrich »on 9lngeli in SBien,

4) bem SJialer granj SSbam in SKüncben,
5) bem £iftorienmaler Uinbenfcbmit in ÜJiüncben,

6) bem |>iftorienmaler Hermann @<blöffer auS 6lbetfelb
gut 3eit in 91 o m.

Snbem ich ber Äöniglicben 9lfabemie beifolgenb bie biernatb

erforberlicben brei großen unb fecbS Keinen golbenen SOtebaiüen gur

9luSbünbigung ait bie genannten Äünftler überfenbe, gebe ich ©er«
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felben gugleich bfe 23eröffentli<hung ber erfolgten AQerhöchften S3e*

wifligung anheim.

©et üJiinifter ber geglichen je. Angelegenheiten,

oon SJtühler.
«n

bie SBniglitbe Sfabemie bet i? dufte bier.

U. 30977.

246) kurge 9)tittheilungen.

Sammlungen für SJBlferfnnbe in beit aitufeen ju öerlin.

©ie ®eneral»©irection ber königlichen DJtufeen in 23 erlin
hatte ben 2Bunf(h auSgejprochen, baff bie (Sonfutn beö 9iorbbeutf<hen

23unbe8 in fremben Selttheilen auf bie in ben erwähnten SDtufeen

oerhanbenen Sammlungen für S3ölferfunbe aufmerffam gemacht unb
angewiefen werben mosten, in geeigneten Sailen bereit Sntereffe

wahrgunehmen unb ben etwa an fie gu richtenben Anträgen auö bem
begegneten ©ebiet 23ead)tung unb Unterftüjjung gu jehenfen.

©er ^)err 53unbe0=kangier ha * biefem oon bem Jperrn SDlinifter

ber geiftlichen ic. Angelegenheiten befürworteten Söunfch entsprochen.

III. <$i)mitaftcit unb SHealfdmlett.

247) 23ef<hleunigung ber Abiturientenprüfung für
£)fficier8 = A8piranten.

23erlin, ben 11. Sattuat 1871.

©urch bie_ im vergangenen Sah« geftattete 23efchteunigung ber

Abiturientenprüfung bei ben ©pmnafien unb Utealjchulen ift einet

großen 3al}l oon 3ünglingen nach ihrem unb ihrer ©Item SBunfd)
ber Eintritt in baä £eet erleichtert worben, ©ie gortbauer be8

krieget» giebt ikranlaffung, biefelbe 2Raf)regel jefjt gn ©unften ber»

jenigen jungen £eute gu wieberholen, welche fich überhaupt bem
SBiilitärftanbe wibmen wollen.

©emgemäfj beauftrage id? bie königlichen ^rooingial» Schul»
collegien, bie ©irectoren ber ©pmttafien unb Ütealfchulen 3hre8
JReffortS unoergüglich mit Anweifung bahin gu »erfeljen, bafj noch

im 8aufe be8 Sanuar eine fchriftliche unb münblidje Prüfung mit
benjenigen Schülern ber Dber^rima abgehalten werbe, welche 1.

bie 3ui»ntmung ihrer ©Item refp. 23ormünber bagu nachweifen, ba§

Digitized by Google



714

fie auf ©eförberung jjum Dffkier in baß kriegSßeer eintreten,

2. ein ärgtlicbeö Atteft über ißre ©ienftfäbigfeit, unb 3. ein Annahme*

atteft eines SruppencommanbeurS beibringen.

Ob ii nb wie weit eS wegen Einrichtung ber 'Prüfung unb

bejonberS hinficbtüih ermäßigter Anforberungen, welche unter ten

oorliegenben Umftänbcn bei ber Prüfung guläjfig finb, ebne ihr ben

(Sbarafter einer iUJaturitätSprüfung gu nehmen, einer 3n|truction ber

©ireetoreu bebarf, bleibt beni Ermeffcn ber königlichen 'Prcoingial*

©chulcollegieu überlaffen.

3n bie üJtaturitätSgeugniffe ift bie iVmerfung aufgunebmen,

baß bie Bulaffung 311 ber außerordentlichen Abiturientenprüfung auf

©runb ber fnnbgegebenen Abficht erfolgt fei, in bie militärifchr üauß

bahn eingutreten.

3n 3?egug auf bie Anwefenheit eincS ftelluertretenbeu (5om*

miffariuS bei ben münblitheu 'Prüfungen ba, wo ber ©epartcmenU*

rath beS königlichen ^)rooingial = ©chulcollcgitim8 benjelben nicht

beiwohnen fann, fowie auf baS hierher eingureichenbe 3?ergeidhni§

berjenigeu, welche bie 'Prüfung beftanbcn haben, gelten bie 53eftim=

mungeh ber 6ircular=33erfügung uom 19. 3uli o. 3. (9ir. 20441)*).

©er OJiinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

0 0 n 9)i ü h l e r.

«11

fämmtliüie Sönigtirfie Piobinjial ©djukotteaieit.

U. h.V2.

248) Ausstellung oon 3eugniffen für Lehrer an hbh <rcn

U n t e r r i dp 1 8 = A n ft a 1 1 e 11.

kobleng, ben 10. ©ecember 1870.

SBir ftnbeu unS oeranlaßt, barauf aufmertfam ju machen, baß

Beugniffe, mt!<be oon bem SBorfteher einer 2ehr«Anftalt Lehrern ber*

felben aubgeftellt werben, in einer ber urfprünglichen üeranlaffung

wenig entfprechenben Söeife gebraucht werben ober aud? mit Späteren

(Erfahrungen über benjelben Lehrer wefentlich fontraftiven fönnen,

unb baß eS fid) beSjpalb empfiehlt, falls ein foldpeS Beugniß begehrt

wirb, beffen Anstellung abgulebnen, bagegen aber gugufagen, auf

Anfrage, welche uou geeigneter ©teile auSgebt, über ben betreffenben

Lehrer an biefe ©teile birecte AuSfunft 3U geben, ober, falls bie«

geeigneter erfcheinen möchte, bie Anfragenben an unS gu oerweijen.

königliches ^rooingiaUSdjul'-ßollegium.
«n

bit Simtioii fänuntlicber Opninafteii, 9tc;ilfd)ulen,

Seininarieu unb bie SKectorate feintm (lieber

Progpntnafien.

*) fientrbl. pro IS7U ©eite 395.
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249) 3 a bl bcr im ?al>re 1869 geprüften ©d)ulamt8 =

6 a n b i b a t e n.

(Sentrbl. pro 1870 Seite 207 9(r. 86.)

1. ©pccial=9iiid)n)ei8 ber im Sabre 1869 geprüften <Sd)ulamt8*

(Janbibaton ic. nach ßenfeffion, refp. ^Religion, unb nadj bem
.pauptfad) bcrfelben.

t
fr.-

V-

«>
rr.

:o
35

tönigli

'Prüf il

XJ

s !l
S

|

£
© ©

Pc
H8®

j3

s

29iffeufd)aft

commiffton

1 C
l

- [Jz'fit

«öej^|€)|S

id>

ju

G5

£3
•£*
i-
*3

s
SS
e
o
SP

B
B
a

Cß
<o
c

1. (*oangeli(d>.
i

1. 4'eMprii fiiiijj.

A. {liftorifcb.pbilologifdje« gad) . . . 21 54 12 21 25 1 21 5 4 9 173
B. 9Hatf)em.'naturn)iffenfd)aftIid>es gad> .5 15 2 3 8 . 2 8 2 43
C. {Religion unb ^ebraifd) .1 3 2 1 i 1 2 4 7 27
D. gad) ber neueren Sprachen .... 1 3 2 . 3 i 1 4 15
fRidjtbeflanbene 3 5 5 . . 2 t 2 18

2. fRachprfifung . *25 37 ti 16 18 1 n 4 1 t> 128

Summe I. 55 115 32 44 57 3 3b II 20 28 404

11. £tatl)o(if<$.

1. ¥ot(prilf ung.

A. $iflorifth>pl)ilologifd>c« gad> . . . 2 5 8 1 3 27 1 II 58
B. SRatbem. • naturmiffenfcbaftlicbe« gad; 3 1 1 1 . 5 11

C. {Religion unb $ebräi(dj 1 * 2 . . . l 4

D. gatb ber neueren Sprachen .... . 1 7 8
91i*tbeflanbene 1 2 . 4 . 1 8

2. SJacp prilfung 0
1 14 IS 2 30 67

Summe 11 ä 11 27 • 4 :,u 3 55 156

111. SOTcnnonitifcp.

Solllprflf ung.

•C>iflorifd).pl)ilologifd>cS gad)

Summe III.

IV. 3übifd).

8 oll prilfung.

A. Jpiftorifch'pbilologifcheS gad) . . .

B. äRathem. - naturreiffenfchaftliche« gad)

2 9tac$prüfunij_^_j_^

i 1

1

1

Summe IV. •1 -1 -1 11 • •1 11 -1 •1 *
3

$auptfumme. 00 12<»|32j

l

72j58
i i«M23 84 563
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2. @pecial«9tad)wet8 ber Jpeimat^

ÄSniglify Siffa-

ftiSnigSberg. Serbin. ®reif«»alb. Srrtlau.

SJoH-

prüjuug

m
s
s
=2
U-

n
*

Soll-

Prüfung

•33

t
s_

=srM
»-

<3

s?

Soll-

Prüfung

«33

S
3

w
ö-

e
<3

s»

Sott.

Prüfung

a

5W
6
e
Q

5

C
«4
XJ
C
<3
CT
«4
xj

eo
XJ
e
cx
CT
«4

-e
c

C
%j
XJ
s
<3
IST

XJ

C
XJ
*3
*3

er
«4
XJ

S'

S
«4
XJ
e
<3
CT
X»

s
XJ
vz
<3
er
%>
Xj

'S*

*s

C
«4
XJ
3
«3

er

Xj

C
<4

XJ
3
3
•r-u
«O

«

1. ‘VrctiBcn

n. ^Probiitj ^reufjcit 27 2 20 4 . 1 . . 3 , # i

b. „ Sranbcnbnrg . . . . 1 33 2 17 2 1 2 . . l

c. „ ^Sommern ‘ • 6 • 4 9 3 3 2 • i

d
- „ i'ofen 1 . 1 6 1 2 6 2 e

e. „ ©dileficit . 2 5 1 2 1 1 27 16

f. „ ©atfcfen t 16 • 4 1 • • 2

g. „ @t$le«n>ig‘£olflein .

h. „ £>anno»er 2 1 1 • . l

i. „ SBeftp^alen .... 1 2 . 1 • 2 5

k. „ §efjen‘9iaffau . . .

1. 9t()einprobinj 1 2 .

m. ^obenjoHern
n. 3abcgebiet

o. 5>er}ogtfyum Sfauenburg . . .

Summe 30 3 24 75 5 34 13 5 10 3t 2 Jl

2. 9lnbtre (Staaten befl 9?orb»
brutfcbeu 2*unbce< • 3 6 1 4 2 • 1 1 . •

3 . <Sübbeutfe$lanb . . . 1 . 1 . . . . •

4. SluRcrbcuttcbc (Staaten . . . 1 . .

$auptjumme Ju 3 27 62 6i 38 16 5 11 39 i 31

33 88 21 4 t

60 1^6 32 72
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im Saljre 1869 geprüften ßanbibaten ic.
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3. (Srcjebniffe ber Den beu Äönijlidjen SSiffenfdjaftlidjen ^>rüfun^0tommriwi

Sbntglidje

SCBiffen*

fc&oftliche

i!rttfung«<

Gommifflon

i«

A.

•Oi|lorij<lj-bbil<>l®9'fd>e® gacb.

B.

'Katbemat. njtunrf

a.

©vieebifeb,

?ateinift(>,

$entf($.

b.

®ried)ifd>,

fateinijeb,

©eftbidjle

unb
©eogtabbie.

c.

©eftbitfcte

ltnb ©eogra-

bbie, ®rie>

d)ifd> unb
fflleiiiifd) in

mittleren

(Staffen.

3ufammen.

a.

‘.Dlatbematif

unb

¥bbfrf

b

5b«r;

Ult

befomSr

Satmetim
3fH9-

mjjgrabe
'U

s

s

3e«fl-

nifjgrabe

Summt

b.
3 ei,g»

uißgrabe d

s
5
3

(S)

3<wg-
ntggrabc <

«J

5

3

3««s*
nifigrabe

-

%*

s
£
3
6)

i
««
greh

1 2 l 2 3 i 2 3 i 2 3 1
•2 3 1 2 3

fti<nig«berg . . 3 '»
<> 14 2 3 4 < 5 S 10 23 2 2 1

®crlin .... 3 21 20 41 1 1 •J 2 9 2 13 31 23 59 1 4 12 17 , 1

©leifaivalb . . • b 4 10 • • 1 1 2 • 7 5 12 2 . 2 •

S3re«lau . . . 4 10 7 21 2 2 4 3 1 4 4 15 10 29 1 1 1 3 1

i-xille I 14 1 Ib 5 # 5 ._> 3 5 3 22 1 2b 3 3 0 1 1

Siel t 1 • • 1 *• • • •

©bttingen . . 7 7 1 15 4 t I 6 2 1 3 13 9 2 24 1
•2 3 1

SDtünßer . . . • i b 7 3 13 24 1 1 3 14 15 32 • • 1 1 . • •

Marburg . . . 1 i 1 1 2 ' 1 1 2 • 2 4 2 » 1 4 1 1 i

83onn 3 3 4 10 1 2 ' 3 4 2 2 8 8 7 b 21 2 2 ' 5 2

klimme 22 ti7|1(t|l.)8 9 2i 13

1
13 22 12 47 4ljll3j74 231 12 15

1

IbJ
4

lJ

2 0 1
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Jafyve 1869 abge^altewcn I^ffpn'ifuncjen pro facultate docendi.

ftl. 8«4-

C.

Religion

unb

$ebriiifcfy.

D.

ber neueren

©bradjeu.

*Qn«gefammt.

n •

cj 55
«-* «>

c 'S

r-J -tCj
r« _
tCt r*3

n CO

II
'S C3
CS. MM f4-

g*eU <3

SS*
Jö

c: .5

vO SS

r «J
sfcu •»*
20 C

CO" 3o

«
«rf

Ä
cs
<3

«2
S0
«2

1
CO
*J
C3
1-»

tfammen.

nen ft

Stellt

'Prüft

2trb<

53
fi

B

|I«5
s e

nb an

Bon

utg«*

•iten

•

B .

o s
ts %«2 JO

43 fi

e 5
*2 E

«8*

irabe
«*

E
B

3

3eugni6grabe

Summe

C. ni|

eng.

grabe

Summe

D. 3engniftgrabe

ö
n
i
s

u-

43

<*>

2 3 1 2 3

oftrtr

©rat-
bejifUb-

nung.

i 2 3 1 2 3

ebne
©raf*
bfjfirt»-

nung.

3 2 1 t 4 8 10 11 i 30 8 3 7

4 13 18 , 3 3 i i 2 7 39 30 82 22 6 11 ,

2 • 2 2 2 • • • • 11 5 10 1 5 2 •

2 1 4 1 2 3 3 3 5 21 11 2 39 II 2 14 3
4 1 8 4 4 . 1 1 2 6 31 3 40 . 8 1

• • • 1 • 1 • • 2 • • 2 • • • •

3 4 I 1 2 i 2 3 10 13 4 33 1 2 12

• 1 1 . . 1 1 3 15 10 34 5 12 •

2 3 8 1 3 4 2
•

2 8 5 5 18 3 2 1 •

4 1 7 2 6 8 3 5 3 11 15 22 10 47 2 1 12 4

" 20 55 5 " 1 3 31 7 lll 6

1

24 70 107 101 a 341 1 48 26 79 8
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250) ©cbul geugniffe in bet 'Prouing ©chlefimig
^olftein.

Äiel, ben 5. Dctober 1870.

3ur iBerootlftänbigung unferer Verfügung ooni 22. Äuguft b. 3-

97r. 3 unb 4 (ßentrbl. pro 1870 Ülr. 229 ©. 643) haben mir nun*

mehr mit ©erüeffiebtigung bet feitbem eingegangenen ©utaebten

foigenbe Slbftufungen ber in'Vn ©cbulgeugniffcn angumenbenben
sJ)räbicate feftgefteüt

:

für gleif), gertfdjritte unb Stiftungen

:

febt gut,
9«t,
befriebigenb,
nicht gleicbma&ig befriebigenb,
nicht befriebigenb;

für betragen:

(febt gut),
3»t,

nicht ohne Sabel,
tabelnSmertb-

Diejenigen Snftalten, roelcbe baß ©efammtergebnif) beS Beug«

niffeS bureb eine Kummer gu begegnen beabfiebtigen, haben fi<b

na^ftebenber äbftufungen gu bebienen:

I., I — II., II., II -III, III.

unb bie Uiummer jebeS Beugniffeß in ber unter 5 ber tßerfügung

ücm 22. Sluguft b. 3. angeorbneten SBeife gu ermitteln.

Die Seftimmungen biefer Verfügung, foroie ber oom 22. äugutt

b. 3- treten mit Anfang beö 28interbalbjabre8 1870/71 in Äraft.

(Stmaige tSbänberungSoorfcblage münfeben «mir nicht früher alä gu

SötidjaeliS 1872, nicht fpater al8 gu 2Ri<haeli8 1873.

Äöniglicbeö $)roMngiaU©<hulco[legium für ®chle8mig*Jpolftein.

«ii

bie ßerren ®irectoreti fiminulicber fttymnafien

unb an ben $evrn SHector ber bS&tren

©llrgerf^ule ju 3fef&oe.

251) ©tipenbienfonbö ber Äöniglicben SRealfchule gu

Serlin.

a.

Die ©pmnafien befijjen aufjer ihren grofjen, jejjt nicht mehr

allfeitig anerfannten $>rmilegien ben unbestreitbaren 33orgug, ba§

fie gum $b c*l f<hßN feit 3a^r^unbertcn beftehen.
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Sn Solge beffen finb fie burcb fromme «Stiftungen auß früherer

Beit mehr ober minber reich mit Mitteln außgeftattet, burch welche

fie i^re ehemaligen 3öglinge auf Unioerfitäten u. f. m. unterftüjjen

tonnen: fie haben greitifche, freie Gcflegia, Stipenbien unb nnbere

S)inge gu »ergeben unb tonnen baburdj ihre tfeiftungcn auch noch

außerhalb i^red eigentlichen SBirfungßfreifeß fiebern unb fruchtbar

erbalten.

2)ie 9tealf<hulen bagegen haben erft feit 1859 burch 8ubwig
SBieje’ß »om Uanbtage energijd) unterftüfcteß lUerbienft auch äußerlich

baß Stecht erlangt, welctieß fie innerlich längft unb namcntlicb feit

Spille fe befaßen, baß Stecht, ihre 3öglinge mit 3eugniffen gu ent*

laffen, bie beren S3efi^ern auf höheren ^ad>fchulcn unb Afabeniieen

biefelbc Stellung oerfchajfen, beren fich früher bie Abiturienten ber

©pmnafien auejchlie^lidh erfreuten.

£>ieß Stecht feboch ift practifch nur für begüterte »orhanben;
ber Unbemittelte hat fetnerlei i$ortheil bauen, ba bie Stealfchulc

erfter Drbnung alö ein Jtinb ber fReugeit nod) nicht mit Stiftungen

bebacht ift unb bemtiach nicht bie geringften SDtittel gur Unterftüjjung

ihrer früheren 3öglinge bcfijjt, unb fo hat benn fchon mancheß ge=

flügelte Salent, welcheß ber höheren Snbuftrie, bem 93au=
,
bem

33erg=, bem fyorftfache gum Schntucf unb gu großer görberung hätte

bienen Tonnen, trefc beß glängenbften 9Raturitätß*3eugniffeß fich noth*

gebrungen unb feufgenb untergeorbneten Serufen gugemenbet, in

bctieit eß nicht »oll unb außgiebig uerwerthet werben Tann.

©iefe fihmergliche (Erfahrung unb bie mit febem Satire mehr
befeftigte Uebergeugnug, ba§, tro£ ber Uneutbehrlichfeit ber ©pmnafiaU
bilbung für baß Stubium ber claffif^en s}>l>tlolCvgte unb ber wiffen*

fchoftlichen Sheologie,

bie Stcalfch«le bie Schule ber 3uTunft

ift, »eranlafjten ben SSerfuch, auch

für ehemalige Stealfchuler Stipenbien

gu grünben, unb ber ©rfolg, ben bie perfönliche ^Darlegung biefeß

Söebürfniffeß bei einer Steibc »on fÖtännern unb grauen gehabt hat,

bie ^»erg unb Äopf auf bem rechten ftlecfe haben, gereicht ben ©ehern

ebenfo gur ©hre, wie er baß Unternehmen rechtfertigt.

<5ß haben nämlich gur ©rünbung eineß

Stipenbienfonbß für bie königliche IRealfchule gu

23erlin

biß gum 15. Auguft biefeß Sahreß beigetragen:

2C.

Summe . . . 7105j S^tr.

1870. 46
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b.

Statuten beS ©tipenbienfonbS ber königlichen 9teal»

fchule gu Berlin.

§• 1 .

(Die bis gum 9. ÜRai btcfeö SabreS gefammelte uub feitbem auf

7105 20 ©gr.,

in Sucbftaben ©iebentaufenbeinbunbertunbfünf Jtyaler unb

3wangig ©Übergroßen, angewacfcfene ©unuue non SiebeSgaben

bilbet ben ©rnnbftocf einet Stiftung, welche ben Flamen

„ ©tipenbienfonbö ber königlichen JHealic^ule g u

SB e r l i n "

führt unb beftimmt ift, moralifch wiirbige talentvolle Söglinge ber

königlichen Stealfchule gu (Berlin ohne Diücfficht anf beren Oieiigien,

wenn eS ihnen, nachbeni fie baS Abiturienten = Sjramen beftanben

haben, an ben gehörigen SJJlitteln gur AuSbilbung ihrer ©aben ge»

bricht, auf Afabemieen, UniverfUäten ober aitberen höh«m Uehr«

anftalten gu unterftüfjcn.

§• 2 .

Sine foße Unterftüfcung führt ben SJiamen „©tipenbium",

beträgt vorläufig jährlich 100 Sh'r — in SBuchftaben Sinbunbert

2h«l« — unb ift in ^»albjahrSraten von 50 2hlr — gunfgig SEhalern

— jahlbar. SDiefer betrag barf nie vcrniinbert werben, weht aber

barf berfelbe eine Srhöhung erfahren, wenn ber Sßerth beS SielbeS

erheblich weiter finfen unb ber ©taub ber Stiftung eS erlauben

füllte.

§• 3.

(Die Auszahlung erfolgt praenumerando unabänberlid) am 9.

(neunten) fOiai unb am 24. (vierunbgwangigften) -Jlcvember jebeS

SabreS gegen beglaubigte Quittungen, bie eines biefer (Daten tragen

muffen, um gültig 311 fein. (Bei ^räfentirung ber erften Quittung
mu§ bie Aufnahme beS SmpfängerS in eine ber §. 1 begegneten

Anftalten ober wcnigftenS ber beginn feiner practißen ober wiffen«

fchaftlichen SBorbereitung gu einer berfelben nachgewiefen werben;
allen übrigen Quittungen ift ein glaubhaftes Seugnifj über ben glcife

beS ©tipenbiaten im abgelaufenen ©emefter beigufügen.

§• 4 .

JebeS ©tipenbium wirb auf vier Jahre nach einanber perliehen,

erlifdjt jeboch, wenn ber ©tipenbiat vor Ablauf biefer 3«tt auSftubirt

hat ober versterben foDte. Auch fann unb muff baSfelbe aberfannt

werben in folgenben, aber nur in folgenben gälten:
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1) wenn ber Stipenbiat feine Slbfiößt änbert unb einen gebenö»

beruf erwählt, ju welchem ©tubien auf einer Slfabemie, einer

Uniuerfität ober einer anberen höheren ffeßranftalt nicßt er*

forberlicb finb;

2) wenn er feine ©tubien notorifcß eernacßläffigt

;

3) wenn er fich einem unfittlicßen i?ebenöwanbel ergiebt, unb

4) wenn er eineö gemeinen Verbrecßenö gerichtlich für jcßulbig

erfannt werben füllte.

§. 5 .

©er Verleihung eines ©tipenbiumö muß eine ft^riftlidje Ve*
Werbung um baöfelbe oorangeßen. ©iefe muß ben fur$ gefaxten

üebenölauf beö Detenten enthalten, auch ben gewählten Veruf beS=

felben angeben, unb wirb, im ftall ber Vewiiligung, ju ben Sieten

genommen. Sluf ihr wirb feilend ber Verwaltung fpäterhin bemerft,

wa§ über baö fernere ^eben beö ©tipenbiaten ju ihrer kenntniß

gelangt.

§• 6 .

©ie Verleihung refp. Siberfennung eineö ©tipenbiumö erfolgt

burch ben ©peciaU©irigenten unb biejenigen etatmäßig angefteDteu

Dberleßrer unb orbentlicßen Seßrer bet königlichen fRealfcßule,

welche in Prima unterrichten. Vei Stimmengleichheit entfeheibet

bie Stimme beö ®pecial*©irigenten ber Slnftalt, wie auch fein Uitel

lauten mag. Sin ber Veratmung, welcße regelmäßig in ber bem
jebeömaligen 3ahlungötermine unmittelbar oerangeßenben ÜJtonatö*

(Sonferen^ ftattfinbet, nehmen fämmtliche etatömäßig angeftellte orbent*

ließe Seßrer unb £>betleßrer ber königlichen ÜRealfcßule, fowie ber

©cßaßtneifter (§. 12.) jEßeil. 2)iefelben finb baßer <$ur Verfammlung
orbnungömäßig einjulaben.

§• 7 -

©ie ©tipenbien werben entnommen

1) junäcßft bem 3inö*©rtrage beö ©tamm*(5apitale8,

2) fubfibiarijcß aber auch bem (Srgebniß ber anberweitigen

periobifeßen (Sinnahmen beö gonbß.

§ 8 .

©aö (Sapital ift unangreifbar unb barf auö feinem @runbe unb

unter feinem Vorwanbe jemals uerminbert ober gu irgenb einem

anberen 3wccfe alö bem im erften Paragraphen auögefprocßenen

ganj ober tßeilweife eerwenbet werben.

§• 9 -

©er f^onbö oermehrt fieß

1) bur<ß einmalige 3uwenbungen,

46*
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2) burd) periobifd)e (äinnaljmen, gleid)mel ob btefeibcn au§

itbcrfc^üffigen Binfen beä StamnuGapitaleS befielen,

ober uon wo^lt^ätigcn greunben ber Sache gefpenbet

werben,

ober Don ehemaligen ©tipenbiaten ^errübren
,

bie, in

beffere Lebenslagen gelangt, bie bezogenen Stipenbien als

eine @t>rcnfcbulb betrauten unb abtragen wollen.

Die einmaligen 3uwenbungen werben ohne tSnSnabme

nnb ohne iflbgug gum Stammkapital gefd)lageit,

bie periobifchen jeboch nur joweit, wie fie nicht (nach

§. 7, 2.) 311 ©tipenbien in Ölnfpruch genommen werben

muffen.

§. 10 .

3ebent ©tipenbiaten wirb ein gebrucftcS ©pemplar ber Statuten

audgeljänbigt. Gin cbenfoldjeS erhält jeber Söchlthäter btefer Stiftung.

Befötberern berfelben mufj auf ihren Söunfd) eine genügenbe ^In^abl

©jremplare ber Statuten gur Verfügung gefteüt werben.

§• 11 .

9lbänberungen biefer Statuten, mit SluSnahme ber Paragraphen

1, 3, 4 nnb 8 — einS, brei, oier unb acht, — bie unantaftbar

bleiben, beSgleichen 3ufä^e gu benfelben, foweit fie feinen ber eben

genannten Paragraphen altertren, finb guläjfig, muffen aber minbe*

ftenS einen ÜHonat eor ber Betätigung bei bem SpeciaUDirigenten

ber königlichen Diealjchule fchriftlich unb formulirt angebracht unb

oon biefcm in Girculation gefegt fein unb bebürfen gu ihrer Giültigfeit

1 ) ber 3uftimmung »on wenigftenS gwei Dritteln nicht etwa

bloff ber gufällig anwefenben, fonbern aller mit ber Her»

waltuna ber Stiftung betrauten unb gur Berfammlung ge»

hörig eingulabenben etatömäfjig angefteHten orbentlichen Lehrer

unb Oberlehrer einfchliefjlich beö Special »Dirigenten ber

königlichen fRealfchule gn Berlin, aufcerbem aber auch

2 ) ber Genehmigung ber ftaatli^en Ober*2luffi(ht8behörbe.

§• 12 .

Die Verwaltung beö StiftungS»Vermögen8 fteht fämmtlichen

etatSmäfjig angeftellten orbentlichen Lehrern unb Oberlehrern unb

bem SpedaWDirigenten ber königlichen Diealjchule gu Berlin auS»

fchliefjlich unb unabänberlich gu.

Der Special »Dirigent ber iflnftalt oerfieht gugleich ba$ ämt
beö SchajjmeifterS ber atiftung.

Lehnt et baöfelbe ab, ober legt er eS nieber, fo wählen bie gur

Verwaltung befi Stiftung8»Vermögen8 berufenen Lehrer ben Schaf»
meifter.
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©ebört ber ©ewüblte nitfct ju ben etatSmägig angeftetlten

orbentlicben Segrem ober Oberlehrern bet Äöniglicben fRealfcgule,

fo ift er ju allen bie Stiftung betreffenben ©onferenjen orbnungS»

mägig ein$ulaben unb mit feinem 9iatl;e ober feinen llorfcblägen ju

gören, wenngleich er an bcr Slbftimmung nicht tbeiljunegmen gat.

Der Scgaßmeifter mug alljätjrlidj im Saufe beS Sanuar in

einer gehörig berufenen '-Berfammlung ^Rechnung über bie ©innagmen
unb bie SluSgaben be« ftonbS wägrenb beö »ergangenen SagreS

legen unb babei naebweifen, bag bie ber Stiftung gegörenben Söcrtg»

papiere aller Slrt nad) bereu 3luger=©ouröfegung, foweit unb fo lange

eine folcge juläffig ift, mit SluSfcglug ber ©ouponS unb JalonS, bie

er felbft 311 »ernähren bat, bent Depofitorium beS Äönigliiben

prooin$ial»ScbulcollegiumS jit Söerlin jur Slufbewagrung übergeben

worben finb.

§. 13.

fftaeg Abnahme ber fRecgnung ift bem königlichen Scgul»

eollegium ber Prooinj 2?ranbenburg ein Sinalabfcglug über bie

Äaffenuerwaltung beö »ergangenen SagreS ein$ureicgen, melcber im
Allgemeinen ben SSermögenSftanb fomie bie gefammte ©innagme
unb bie gefammte SluSgabe beö »erfloffenen SagreS ergeben mug.

33ci ben ©innagmen finb bie Binfen unb bie fonftigen 9ie»enüen

anS bem StiftungSoermögen »on etwaigen aufjerorbentlicben 23ei»

trägen ju trennen. Diefer Slbfcglug ift »on bem Special=Dirigenten

ber königlichen fRealicgule unb, wenn biefer jugletcg Scgafcmeifter

ift, »on $wei Dberlegrern ber Slnftalt, fonft aber »on bem Special»

Dirigenten, bem Scgajjmeifter unb einem Oberlegrer ber königlichen

fRealfdjule ju Berlin gu »olljieben. Sille brei baben gleichzeitig ju

befebeinigen, bag bie für ben gonbS erworbenen auf ben Bngaber
lautenben Rapiere, io lange unb fo weit bieS gefeglicb juläffig ift,

auger GourS gefegt finb. Der SHnalabfcglug wirb nebft ben fRamen

unb Beiträgen ber greunbe beö ftonbS im 'Programm ber Slnftalt

abgebrueft unb jebem äöogltgäter ber Stiftung in einem Separat»

Slbjuge franco jugefenbet.

§. 14.

Der StiftungSfonbS wirb nach äugen für alle JRecbtSgefcgäfte

bureb ben SpeciaUDirigenten ber Slnftalt unb ben zeitigen Scgag»

meifter »ertreten. 3ft Der SpeciaUDirigent ber Slnftalt zugleich ber

Scgagmeifter ber Stiftung, ober gehört ber Sdpajjmeifter nicht gu

ben etatömägig angeftetlten Segrern ober Oberlehrern ber Slnftalt, fo

gebührt bie 93ertretung bem Special »Dirigenten unb bem igm im
JRange junäcbft ftebeuben Oberlehrer ber Slnftalt, falls aber biefer

ablehnt ober beginbert ift, bem näcbften u. f.
w. 33eibe bürfen ficb

in UlerginberungSfäflen, für einzelne ©efdjäfte, fowohl unter einanber

fubftituiren als auch einem Dritten SBolImacgt geben. 3gre 2egiti=
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matton empfangen fie burd) ein »eit bem fioniglidjen ^romnjtaU
©chulcotlegium ju Berlin aii$ju.ftellenbcS Sltteft.

SBerlin, am 15. 21uguft 1870.

^rorector, Oberlehrer unb Uehrer ber Äoniglßen Mealfchule.

Dr. 9)1. ©tracf. ^»uberbt. .polier. 21. S. $. ©chneiber.
Üillich. Dr. g. lüoigt. 3anrt(?. Dr. Schwalbe. 2B. 3/nfer.
Dr. öbrtmann. ©(hubart. Dr. 6 . 931 e » e r. Dr. .pobenberg.
Dr. Gr. i?6w. Dr. ©reffet. Dr. S. 9)1 tt Iler. Dr i. S re» tag.

Äawerau. Siege, ©olberg. ^ ö t> t c r. gubwig. jfraufe.

©ie »orftehenben ©tatuten beß ©tioenbienfeubS ber Äöniglichen

Mealßule gu Berlin werben auf ©runb beö 2lHerböchften (SrlaffeS

»om 2. October biefeS 3tal>rt*S, welcher lautet:

„2luf ben Bericht »om 27. ». 9)1. will 3d) bem „©tipenbien--

fonbS ber Äönigltchen Olealfchule gu Berlin" auf ©runb fce§

jurüdfolgenbett ©tatutS »om 15. 2luguft b. 3. bie Medjte

einer juriftifchen '})erfon »erleiden unb ihm 93?eine lanbefl»

herrliche ©eiichmigung jur ?lnnahme ber ju feiner Sunbation

in .£>6he »ott ©iebentaujenbeiiihunbertunbfüitf Sh^™
20 ©übergroßen gemachten 3M«>enbungen ertheilen.

Jp.=D. SerrißreS, ben 2. Dctober 1870.

SSilhetnt.

3ugleid> für ben 3uftijniinifter.

ggeg. »ott 931ühlct. gge$. ®r. (Sulenburg.

Sin bie SERinifier ber geifl(i<$en »t. Slitgelegen&eiten
,

be« 3nnern unb

ber 3uflii.

hierbttrch beftätigt,

9>ot8bam, ben 9. 9lo»ember 1870.

(L. S.)

©er Äenigltche Dber= sJ)räfibent ber fProvittj öranbettburg,

äSirflße ©eheime Math
»ott 3agow.
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252) Äurge 9Hittheilungen.

Sibi(«2öaifentan8 in Potsbam.

(fiientrM pro 1860 ©eite 718; pro 1863 Seite 476.)

9tacf) bem Protofofl ber am 19. 91o»etnber 1870 ftattgebabten

©eneralüerfammlung beb StiftungtSnereinfl bed ©ioiUffiaifenbaufeS

in potßbain befnnben ficb bei bern beginn beS 3abrefl 1869 in

bei
-

flnftalt 37 3öglinge. 3ion biejen fd)ieben im Laufe beb 3af)rß

8 auß unb e8 traten hii^u 8, fobaf) am Sa^reöfc^lufe bie Slnia!)!

wieber 37 betrug, uon benen 23 baS ©tjmnafium, 7 bie fRealfcpule

unb 7 bie höhere 3?ürgerf<bu(e befugten.

Seit bern 33efteben ber 9lnftalt, bem 24. Decentber 1821,

finb überhaupt 222 3ögfinge ber Slnftalt jugefü^rt worben, unb
185 auSgcfdjieben , welche ficb ben oerfcbiebenett LebenÖberufen

gewibmet haben unb oon welchen einige 30 währenb bet) jef)igen

Ätiegeä im onterlänbifdjen £>eer bienen. 3« ber Slnftaft ift wäljrenb

ibreß 49jä^rigen föefiehenb fein 3ögling berfelben geftorben.

IV. ®etttimtrteit, SMlftnitß &er Sefcrer

unb bereit perfdttlicfre SBerfcdltntffe.

253) Drbnung für bie Lehrerinnen = prüfung in ber
iprot>in 3 $effen = 9taffau.

®ie naAfotgcnbe PrltfungflOrbnung ift ooit bem £>ertit iMinifter bcr geifi»

tilgen jc. 'Htigelegenljeiten unterm 25. blooember 1870 genehmigt worben.

Die Prüfung ber Lehrerinnen ift eine zwiefache:

eine Prüfung für Lehrerinnen an (älementar* unb Bürger,

faulen

unb
eine Prüfung für Lehrerinnen an höheren &öd)terfcbulen.

I. Die 'Prüfung ber Lehrerinnen an ©lementar»
unb 3?ürg erfchulett erftreeft fi<b auf ^Religion, beutfehe

Spraye, Rechnen, ©eograpljie unb ©efcbichte, 9latur =

geeichte unb 9tatur!ehre, Schliff unbe, Schreiben unb

facultatio auf 3ei ebnen unb ©efang.
Die ©jraminanbimten haben in biefen §ä<bern folgenbe Äenntniffe

unb gertigfeiten nath^umeifen:

1. 3n ber Sieligion: genaue Söefanntfchaft mit ber biblifchen

©ejebiebie, 23ibelfunbe, fefte Aneignung, 23erftänbnifj unb
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©egrünbung ber Äatechibmublehre, Aneignung oon etwa 30
bet »orgiigiichften Ätrdjenlieber, •ftenntnifc ber ©ebeutuug

beß Ä'irchenjahrb unb ber einzelnen Steile beb öffentlichen

©ottebbienfteb.

2. 3n ber beutfd)en Sprache: finngemäfjeb unb aubbrurfcotleb

Sefen, ©ewanbtheit unb ©orrectheit in münblicher unb fchrift»

lieber IDarfteHung ber ©ebanfen, ©efanntfehaft mit ben

allgemeinen ©runbfäfcen ber Sprachlehre, Sältigfeit gut unter»

richtlichen ©ehanbluna beb Sefebuchb unb namentlich auch

gur ©rtheilung beb 2efeunterrid?tS nad) einfacher SOiet^ebe,

einige ©efanntfehaft mit ber uaterlänbijchen Sitteratur.

3. 3m Rechnen: ^ertigfeit in ben cier einfachen üiecbnungb*

arten mit gangen Ballen unb mit ©rächen, einfcbliefjlicb ber

©ecimatbrüche, ©emanbtheit unb Sicherheit in ber Söiung
practifcher Aufgaben aub ber ©efellfchaftb», 3inb= unb SRabatt»

redjnung, ©inficht in bie ©ränbe beb ©erfahrend 3nb»
befonbete mirb auch aubreidjenbe Uebung im .Kopfrechnen

geforbert.

4. 3n bet ©eographie unb ©efdjicbte: ©efanntfehaft mit

ben Jpauptthatfachen bet mathematischen ©eographie, allge»

meine Ueberficht über bie fünf ©rbtheile, fpccielle Äenntnifj

©uropa?, inbbefonbere SDeutfchlanbö unb beb norbbeutidjen

Suubebftaateb in phbfifcher unb politifdjer £>inficbt, (9tatur,

3nbuftrie, Jpanbel, ftaatliche ©iurichtungen) .Kenntnif} ber

£)auptereigniffe ber beutfehen ©efchichte mit beionberer ©eruef»

fidjtigung ber $>reuftifcben unb fProoingialgefchicbte.

5. 3n ber sJtaturgefd)icbte unb fftaturlehre: ©efanntfehaft

mit ben miebtigften einbeimifdjen Jbieren, fangen unb
Söiineralien nach ihren harafteriftifihen Werfmalen

,
feroie

mit ben in Raubet unb ©emerbe am haufigften oorfommenben
aublänbifdjen Silieren

,
$>flangen unb Wineralieit

,
ihrem

Uhigen unb ihrer ©ermenbung.

©erftanbniff ber befannteften 9taturerfcheinungen unb ?er*

tigfeit in ©rflärung berfeibeit aub ben ihnen gu ©runbe
liegenbeit Itrfachen unb ©efeften, (Sehre oon ber Suft, bem
Schall, bem Sicht, ber SBärrne, ber ©lectrieität, bem OJJag*

netibmub). ©efanntfehaft mit ben im baubliehen unb gewerfc*

liehen Sehen am meiften benutzen Snftrumenten, Apparaten
unb SKaföhiuen (^enbel, Jeebel, SJtolle, $hermijm el«r. ©ato*
meter, Telegraph, SDampfmafd>ine u. a.).

ti. 3n ber Schult unb e: Äenntnifj ber allgemeinen Uuterrichtb»

unb ©rgiehungbgrunbfäfce unb ber Unterrichtbmetheben in ben

eingelnen Sehrfächern, einige ©efanntfehaft mit ber ©efchichte

ber ipäbagogif, inbbefonbere mit bem SSirfen unb ben ©runb»
fägien berjenigen §>äbagogen, welche auf bie ©ntwicfelung
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beß Unterrichts« unb (SrgiehungSwefenb einen wefentlichen

©influfj auSgeübt haben.

7. 3m Schreiben: eine fefte unb fixere ^anbfchrift.

8. 3m 3«idjiten: ftertigfeit im freien £anbgeichneit unb im
Borgeichnen an ber Safel. 68 ift ben ©raminanbinnen ge»

ftattet, felbftgefertigte 3e<<huungen mitgubringen unb por ber

Prüfung oorgulegen.

9. 3m ©efang: gertigfeit im ©ingen ber üblidjften S^oräle

unb BoifSlUber unb ffenntnijj ber ^auptfad>li(^ften SRegeln

beS ©efangunterrichtS.

II. Die Prüfung ber Lehrerinnen an höhnten Söd} s

terfchulen erftrecft ficb ebenfalls auf bie sub I. aufgeführten

9)ntfung8gegenftänbe, unb eS gelten hinfichtlich berfelben im wefent»

liehen bie "nämlichen Beftimmungen. 5Rur wirb eine weiter gebenbe

•ffenntnifj ber heutigen Litteraturgefchicbte unb eine Befanntfchaft

mit ben wichtigen Qrreigniffeit ber allgemeinen SBeltgejchichte ge;

forbert. Slufferbem treten als neue sJ)rüfung8gegenftänbe hingu: baS

$rangöfif<h< unb baS @nglif<he fowie facultatio baSSlapier«
fpiel.

3n ben beiben ©praßen fommt eS hauptfächlich an auf

correcte fluSfprache, genaue Befanntfchaft mit ber Bermenlehre unb

ber ©pntap, gertigf'eit im münblichen unb fchriftlichen Ueberjegen

auS ber fremben in bie beutfche ©prache, unb umgefehrt, unb einige

Uebung in ber Gfonperjation. Le&tere ift jebech fein unbebingteS

©rforbcrnijf, auch ift ben öpaminanbinnen geftattet, fi<h nur in einer

ber beiben ©prachen prüfen ju laffen.

3m Gflaoierfpiel wirb geläufiges ©calenfpiel, ftertigfeit im
©pielen leichter claffifcher Stüde oom Blatt unb Äenntni§ beS

9Iothwenbigften auS ber Sheorie beS (JlapierfpielS erwartet.

Beibe Prüfungen, fowohl hie ber Lehrerinnen an Gflementar«

unb Bürgerfchulen, als bie bet Lehrerinnen an höheren Sichter«

fchulen, gerfaHeit in eine fdjriftliche unb münbliche. Die erftere

befteht in ber Bearbeitung einer Aufgabe auS ber SReligionSlehte,

in ber Slnfertigung eines beutfchen SluffafceS, in ber Löfung pon

^Rechenaufgaben
,

in ber Beantwortung uen fragen auS ber SBelt«

fitnbe unb — für bie Lehrerinnen an höheren Söcbterfchuleu — in

ber Bearbeitung eines frangöfifchen unb eines englifchen (JpercitiumS,

wobei ber (Gebrauch ber ©rammatif unb beS SBörterbuchS nicht ge«

ftattet ift.

UebtigenS fonimt eS bei beiben Prüfungen nicht nur auf ben

Nachweis beS BefifceS pofitiper jfenntniffe, fonbern auch auf bie

methobifdje Beherrfdjung ber einzelnen Unterrichtsgebiete unb auf

bie practifche Befähigung gut Grtheilung beS Unterrichts an. 3um
fRa^weiS biefer Befähigung hat jebe (Svaminanbin eine fProbe«
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lection git galten, git welcher bie 9!uf^aben ben perfchiebenen prü»

fungSgegenftänben entnommen werben.

©ie porftebenb aufgeführten 'Prüfungen werben, wenn ein Be=

bürfnifc bagu »erliegt, jährlich je einmal in Gaffel, gulba,
SöicSbaben, ^ranffurt a. Pi. unb im Schu!lehrer»Scminar zu

Ptontabaur unter bem Borfih eineö PiitgliebeS beS .Königlichen

Prooingial«SchufcolIegiumS abgebalten, unb great im grübjabr in

Gaffel, ^ronffurt a. 90i . unb Montabaur unb im Jperbft in

ftulba unb SBieSbaben.
©ie Prüfung 8t ermine werben burch bie SRegierung6=8mt8=

blätter gur öffentlichen kenntnijj gebracht.

©ie Ülnmelbung gur Prüfung ift 6 SBochen per bem

Prüfung8terniine bei bem Unterzeichneten königlichen Prooingial«

Schulcollegium gic bewirfeu. ©er Slnmelbuitg finb folgenbe Schrift-

ftücfe beizufügen:

1. ein ©eburtSfchein, au8 welchem ftd} ergiebt, baf; bie Grami*

uanbin ba8 18 te gebeuSjaht oollenbet hat,

2. bie 3e‘ugniffe über bie Borbilbung ber Graminanbin,

3. ein Sitten» unb 0ü^runcj0attcft ber DrtSbehörbe unb be8

PfarrerS,

4. ein ärztliches Seugnif? über normalen ©efunbheitSzuftanb, nnb

5. ein felbftoerfafjter gebenSlauf, auS welchem ber bisherige

BilbungSgang ber Bewerberin unb ihre Borbereitung für

baS gehramt zu erfetjeu ift. ©erfelbe bient zugleich alS

Schriftprobe.

©ie auf ©runb ber Prüfung auSgefertigten 3eugniffe enthalten

aufjer beu Gingelpräbicaten bie ©efammtpräbiente:

fehr gut befähigt,

gut befähigt,

genügenb befähigt

jur Grtheilung beS Unterrichts an Bürger» unb Glementarmäbchen»

fchulcn, refp. ^ö^crcn SEödjterfchulen.

91» Prüfungsgebühren finb Pier !$haler unb an Stempel fünfzehn

Silbergrofchen zu entrichten.

Gaffel, ben 6. Suli 1870.

königliches pro»ingial=Schulcollegium.

pon Pieellcr.
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254) Sermine für ben @ eminareu rfub ber e»angeltfd)en
Prebigtamtb=(£anbibaten in ber 'P r o » i

n

3
preußen.

(<£entrbl- pro 1867 ©eite ‘289; pro 1870 ©eite 500.)

Verlin, beit 9. ©ecember 1870.

<\ür bie Stbfoloirung beb fechbmöcheutlichen Gurfub ber Gan=
bibaten beb eBangelifchen prebigtamtb an ben epangeiifdjen Schul*

lebrer=Seminarien in ber ProDiu^ 'Preußen Dom 1. januav 1871
ab finb bie Ölnfangbtermine auf felgenbe Sage feftgeftellt werben:

1) in preuß. @9 ! au: auf ben 15. Sauuar refp. ben erften

Pion tag nach bent 15. 3a»uar,

2) in preuß. grieblanb: auf ben Piontag nad> Quasimodo-
geniti,

3) in .faratene: auf ben 15. Plai refp. ben erften Piontag

nach ben 15. Plai,

4) in Söul bau: auf ben Piontag nach bem Srinitatibtage,

5) in Pia rien bürg: auf ben 15. Stuguft refp. ben Piontag

ttad) bem 15. Sluguft,

6) in Stngerburg: auf ben 15. Dctober refp. ben Piontag

und) bem 15. Dctober.

©er Pliitifter ber gciftlicben ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung : U e b it e r t.

iötfaiimmaAung.

U. 29214.

255) PräparaitbenbilbungSmefen im SHegierun gb*

Vejirf Potbbam.

P'otbbam, ben 23. ©ecember 1870.

©te -bei Gelegenheit ber ©rganiiation ber Seminar=präparanben*

Anftalteu beb ©epartementb erlaffenen (£iicnlar = Verfügungen com
16. Plarg 1868 — S. 1109 —

, fomobl bie au bie Präparanben»
Vilbner unb Vorfteher Bon präpnranben=Anftalten, alb aud) bie an

bie Superintenbenten unb euaugelifchen Äreib* Schul *3»fpectoren

gerichteten, Ijaben uncerfennbar auf bie Hebung beb Präparanben»
Vilbungbwefenb förberlid) eingemirft. 6b hat feitbem nicht blob bie

Saßt ber im ©epartement Borbanbenen präparanben beträchtlich gu*

genommen, foubern eb ift aud), toab unb 31t befonberer Vefriebigung

gereicht, ein erfreulicher gortfchvitt in beren Vorbilbung unoertennbar.

©ie Seminar Aufnahme* Prüfungen beb oerfloffenen 3al)reb

haben baoon fprecßenbe Veweife geliefert. Vei benjelben ift aber

au«h mahrgenommen worben, baß mäfjrenb bie meiften größeren

Praparnnben=Anftalten fid) burd) bie 2üd)tigfeit unb gleichmäßige

©urcbbilbung ihrer H^glinge aubgeichnen, anbere, namentlich einige

fleinere, oon einzelnen präparauben=Vilbnern geleitete eine mehr ober

jr
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welliger einfeitige Jhätigfeit geübt haben. Die Soglinge bcrfelbeit

geigten fich in einzelnen Üef)rgegenftänben mit gutem, in anberen

mit mangelhaftem ©rfolge geförbert. A18 foldje Mängel, bie ginar

nidjt in ihrer ©efammtheit, bod) vereinzelt, bei uerfebiebenen $>rüf=

lingen beroorgetreten finb, machen wir folgenbe namhaft:
a. Ungenügenbe Hebung in lautreinem unb gut betontem Sprechen

unb Vorträgen Bon gebäthtnifjmdfjig angeeignetem ?ebrftoff,

b. Ungenügenbe ©ewöbnung an fcbulgemäfjeS Antworten, nämlich

an Antworten in Boflftänbigen, möglich ft fnappen unb richtig

gebilbeten Sägen unb an Antworten, welche ben Bergeiegten

graijen oöflig entsprechen, biefe auch ihrem Hauptinhalte nach

in fich aufnehmen,
c. SRicht hinreidjenbe Siuübung ber wichtigften Jbatfacben her

3?ranbenburgifch=$)reuhifchen ©efcbichte,

d. Mangelhafte SSorbilbung in ben ©runbbegriffen ber geeme*

trifchen SRaumlebre,

e. Ungenügenbe Äenntnifj ber Harmonielehre,
f. Ungnreicbenbe Uebung eon Sonleitern auf bem Älauier,

g. Unrichtige Haltung ber Violine unb unrichtige Rührung beö

SJogenö beim SMolinfpiel.

Die Herren $)räparanbenPilbner wollen hierroit Äenntnifj

nehmen unb fich bie 33efeitigung biefer Mängel angelegen fein

laffen. Sud) würbe e8 uu8 angenehm fein unb fidjerlicb gur 8er.

berung ber fPräparanbenbilbung gereichen, wenn biefelben e6 mehr,

al8 bisher gu ermöglichen fuchen wollten, ben Aufnahmeprüfungen
ihrer 3öglinge perfönlich beiguwobnen. Sie würben babei ©elegen.

heit haben, Üergleicbe ^roifchen ihren unb ben 3öglingen anberer

Anftalten gu machen, mit ben ftorberungen ber Prüfung unb bem,

wa8 ihrerfeitS gur oollftänbigen (Erfüllung berielben gu gefcheben

bat, in fürgefter unb befter Söeife hefannt gu werben, auch mit ben

Mitgliebern ber $'rüfung8--Sommiffien in für biefe ermünfehte, ben

(Erfolgen ihrer eigenen jljätigfeit ficherlich gu ©ute tommenbe 33er*

binbung gu treten.

Aufcerbem finbeu wir un8 oeranlafft, an bie $5eftimmung in

bem Gfireular.Qrrlafj Born 16. Märg 1868 gu erinnern, wonach bie

fPräparanbeitPilbner oerpfliebtet finb,

ihre $>räparanben jährlich bem guftänbigen Superintenbenten

refp. ÄreiSicbul = 3nfpector an einem Bon biefem gu beftim.

ntenben Jage gur Prüfung oorguftellen unb, wenn möglich,

felber biefer Prüfung beiguwobnen, auch ba6 für jeben ber

©eprüften auSgefteflte 3ewgni§ in ©mpfang gu nehmen.

Dieje SSeftimmung fcheint nid)t bie erforberliche Beachtung ge>

funben gu haben, wenigftenS haben e8 bie >Präparanben, welche fich

gur Aufnahmeprüfung melbeten, in Bielen Fällen unterlaffen, bie

betreffenben fPrüfung8»3eugniffe eiugureicheit.
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SDie Herren ©uperintenbenten uttb KreiSfchul*3nfpectoren wollen

gur 9lu8fübvung ber erwähnten 33eftintmung baburd) beitragen, ba§
©ie ben Präparanben*’.Hnftalten uub Präparanben*3}ilbnern 3j>te8

55egirf8 geitig von bem iit Siebe ftebenben Prüfung8*2;crmin Kennt*

nifc geben, auch mit Gutfchiebenbeit barattf galten, ba§ fid) wenig*

ftenS alle präparanben, bie fich in von uu8 anerfannten präpäranben*
Sänftalten befiuben, gu biefem Termin einfinben. präparanben, bie

bemuugeacbtet ber gebadeten Prüfung fidj entgieben feilten, werben

e8 ficb felbft gugujebreiben haben, wenn fie bei UuftüpungSanträgen

nnbcrücfficbtigt bleiben, (Sublid) fprccbeu wir gegen bie Herren
©uperintenbenten unb Krei8fd)ul*3nipectoren noch ben Söunfch auS,

bie änmelbungeu gur 3lufttabme*prüfung in baS ©eminar non ben

Präparanben 3brfb 33egttf8 entgegengunebmen unb, itacbbem ©ie
©id) een bereit ilellftänbigfeit überzeugt haben, an ben betreffenben

©eminar 35irector nt beförbern. 2>ent lepteren würbe bamit ein

geitraubenber ©chriftwecbfel uub ben Präparanben unnotbige Koften

erfpart werben.

93en Plorftebenbem haben wir ben oon un8 anerfannten Prä*
paraitben*23ilbnern Kenntniff gegeben. 2Bit erfutben inbejj bie

Herren ©uperintenbenten unb Kreis = ©cbulinfpectoren, biefen

(Srlafj auch in ber näcbften StreiS Üebrerconfereng gut Kenntnif) gu

bringen, ba viele Sebrer, bie nicht a!8 Präparanben * SBilbner Sn*
erfennung gefunben haben

,
au8wei8li<b ber ©eminar « Sufnabme*

Prüflingen ficb mit ber SBorbilbung eingelner Präparanben befebäf*

tigen, alfo ber bier beabfidjtigten Anregung, uttb biefer fogav in

befonberent Ptaafje, bebürfen.

Königliche Regierung,

Sbtbeiluitg für Kirchen* unb ©cbulwefen.

Circular

an fämmtlidje 'Präparanben •®ilbuer unb Peiler

von *ßräparanben-Sluftalten, (cnjte an fSmntt«

liebe i uperintenbenten unb epaiifletifcpe Ärei8>

ftpul’3nfpe(tcren.

256) präparanb enbilbung in bem 5Regierung8*33egirf
Königsberg.

Königsberg, ben 7. ©eptember 1870.

Stäubern bie bieSjäbrigen Sufnabme=Prüfungen in ben ©emi*
narien gu äöalbau unb pr. ©plan ftattgefunben haben, machen
wir in perförnmlicber Söeife über ben SuSfall biefer Prüfungen unb
über ben ©taub beß präparaiibenwefenS, wie er fi<h nach benfelben

ergiebt, im Padjfolgenben Plittbeilung.

©ie 3abl ber Präparanben bleibt im SSachfen, fo ba§ ein

Plangel an ©eminargöglingen nicht gu befürchten ift.
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©ie Seauffichtigung bcß Unterrichts ber Präparanben, wie fxe

oon ben Herren Äreiöi^uUSnjpectDren auSguübeu ift ,
hat ben ge»

besten (Svwartungen entfprodjen. (Namentlich fabelt bie ^albjäbrtgen

Prüfungen einen fichtlich günftigen (Srfolg gehabt. SBir bürten

baber antu'bmen, baf) bie Jperren ÄreiSjchuUSnfpectoren fortgejept

in bewährter Eingabe bie jo überaus wichtige pflege beS präpa»

ranbenwefenS fidj werben angelegen fein lafjen. '.Namentlich machen

wir auf folgenbe fünfte aufmerffatn.

Dbgleid) ben Lehrern, welche präparanbeit annehmen, auS»

brücflich gut ^Bflidjt gemalt ift, fomohl bie förderliche, wie auch bie

geiftige Öualification ber Aspiranten forgfältig gu prüfen, fo würben

boch auch in biefem Sabre mehrere gur 'Prüfung gebracht, welche

wegen förperlicher (Gebrechen, namentlich auch wegen Schwach»

briiftigfeit abgewiefen werben mufften. (Sbenfo war bei (Singeinen

nicht gu uerfennen, baf) (Dfangel an gcnügenber geiftiger Begabung
ber Srunb bauon war, baf) bie tJeiftungen nicht befriebigten.

(SS wirb auSbrücflich barauf aufmertfarn gemacht, baf) Selche,

welche fein auSreicheubeS mufitalifcheS ©ebör haben, nicht Lehrer

werben tonnen unb baber auch nicht gut (Aufnahme gelangen.

Selbftuerftänblid} ift, baf) präparanben, welche im Suli bie

Aufnahmeprüfung im Anger bürget Seminar nicht beftanben

haben, Anfang September beffelbeu SabreS nicht in Pr. (Splau

gugelaffen werben fönnen. ©effen ungeachtet batten fich mehrere

berartige Aspiranten auch in biefem Sabre in Unterem Seminar
eingefunben.

(SS ift barauf gu halten, baf) jeber Präparanbe auf beni Sitel»

blatte beS EebenSlaufeS bie Angaben über Alter, (Sltern u. f. w.,

wie eS bie betreffenbe (Befanntmachung forbert, macht, waS bisher

faft gar nicht gejuben ift.

Auf bie formelle ©urchbilbung ber Präparanben ift fortgefept

Sleif) unb Sorgfalt gu oerwenben. ©abin gehört, baf) fie befähigt

werben, oon ben git erlernenben Äitchenlicbern unb bem Äate=

hiSmuS ben Sinn unb Snlsalt flar unb georbnet aufgufaffen unb

angugeben, auch bie in bem Sehrbuche gelefenen (Srgätjlungen unb

©cbichte oerftänblich wiebergugeben, fowie alles Ptemorirtc in finn=

gemäßer unb anfprechenber Steife gu {preßen. Auch ift bie 3al?l

ber 2ejrte gu (BolfSliebern bei ben (Dceiften gu gering. (SS muf) ge»

forbert werben, baf) bie präparanben bie betannteften (Bolfslicber

ftcher, unb gwar alle iterfc berfelben fprechen unb fingen fönneit.

(Nach ben präparanben gu uhlicfjen, giebt eS noch uiele Schulen,

in benen bie neuen (Dtafce unb (Gewichte bisher nicht gelehrt finfc.

SBir erwarten, baf) bie fünftigen präparanben bamit genau befannt

finb. Sbenfo ift baS (Rechnen mit ©ecimalbrüchen gehörig gn üben

(Bielen fehlt noch bie gertigfeit im (Bruchrechnen überhaupt.

SBaS bie fchriftli^en Arbeiten anlangt, fo machen wir wieberholt
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barauf aufmerffam, ba§ bie Uebungen in bcr Verarbeitung bcr in

beu oerjcbiebenen ©ebieten bebanbelten Stoffe einen wcfentlicben

Sbeii ber häuslichen Arbeiten auSmncben müffeit unb bafyer täglich

oorgunehmen finb.

3n bec Snterpunftion fehlt eS ber Ptebtyibl an richtiger ©in*

ficht unb fidlerer ^»anbbabung ber Siegeln.

3n ber ©rammatif ift niebt blofi bie Äenntnif} ber SBortlebre,

jonbern auch ein Verftanbnif) ber Jpauptfa$en ber Snfclebre unent*

bebrticb-

3ni Singen ber ©bereite tritt im ©an^en mehr Uebung, als

in ben Pielobten ber VolfSlieber tjeruor. Ütuf Untere wirb baber

mehr Sorgfalt 3U »erweichen fein.

SJiit bem Violinfpiel gebt e8 jroar anwärtS, aber eS fehlt bem
Unterrichte oielfacb noch an ber rechten ©mnblage. 9luf richtige

Spaltung beS 3nftrument8, gute Vogenfübrung, ©rgeugnng reiner,

fräftiger 2öne unb baS fiebere unb correrte Spielen einer lHn$abl

oon ©boral» unb VolfSliebermelobieu ift entfliehen 31t feben.

Sind) ift wnufebenöwertb, bafj bie Bob* ber Präparanten immer
mehr waebfe, welche für baS Älaoiet« unb Drgelfpiel eine gute

Wrunblage mitbringt, bamit mehr ßrganiften, als bisher auS ben

Seminarien beruorgeben.

königliche ^Regierung,

Slbtbeilung für kircht'n= unb Scbulwefen.

9ln

bie fämintlitbcn ettanflelifdjen Herren Strei6fd>nt*

3ntpertoren ,be« ®eprt«.

257) präparanbenbilbung in ber P
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ft e i it.

Schleswig, ben 11. 3uli 1870.

S)a8 königliche prooingiaUScbulcollegium gu kiel bat unS

initgetbeilt, baf} bie königliche prüfung8=(Äommtjfion für bie 2tuf*

nähme ber ^Spiranten in baS Schullehrct*Seminar 3U Segeberg
bei ©elegenbeit ber lebten Ölufnahmeprüfung im 3 uiti b. 3 . 3U be=

merten nicht umhin getonnt habe, wie bie Vorbereitung jelbft ber

meiften Slufgenommenen noch Vieles 3U wünfebett übrig gelaffen

habe. SBirtiicb gut hätten »on 43 geprüften '^Spiranten nur 6 be*

ftanben. 3nSbefonbere habe ben meiften eine genügenbe Vefannt*

febaft mit ber heiligen Schrift unb ihrer Sprache, mit fpracblicben

Ptufterftoffen namentlich auS bem ©ebiete ber poefie, mit ber

^jeimathSfunbe unb eine irgenbwie auSreidjenbe Vorbereitung im
©ejange, im ©lacier* unb im ©eigefpiel gefehlt.
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3nbem wir ben .Königlichen ÄircbenPifitatcrien unb ben ©<bul»
coDegien bie gürfcrge für bie SluSbilbung ber $)räparanben in

unfret ^rocing, beten möglicbfte görberung wir inS tSuge gefaxt

haben, bringenb mtb wieberholt anempfehlen, euent. auch groecfent*

fprecbenben Vcrfcblägen Sßoblberjelben entgegenjeben, benierfen wir

jd>lie§lidj
,

ba§ non ©eiten bc8 königlichen $)rouingial * ©cbuU
cotlegiumS eine genauere girirung ber an bie ^Spiranten bei ber

^Aufnahmeprüfung für unfre i&eminarien gu ftedenben Slnforberungen

beabfitätigt wirb, unb bafj mir SBoblbenfelben ijiercon feiner 3«t

nähere äfenntnifj gu geben nicht unterlaffen werben.

.Königliche ^Regierung,

^btfyeilung für .Kirchen» unb ©ebutwefen.

«u
fantmtlid« JtiSnißtidie ÄtnSemjifttatoricn, bie Stübtiftben

tScbutcoUcgien unb ba6 £dni(patronat 511 ©iifum.

258) UtlaubSnacbfucbung für Lehrer.

Dppeln, ben 31. Secember 1870.

3ur Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahren# bei ber

Beurlaubung ber (Slemcntarlebter finben wir unS rer»

aniajft, golgenbeS feftgufejjen:

1. 25ie Uebrer ntüffen, fc uiel als möglich, gu ben in 3}ripat*

angelegenheiten gu inacbenben fReijen bie Seit ber ©cbulfetien

wählen.

2. 3u ben währenb biefer 3eit gu macbenben Steifen bebürfen

biefelben, fofern fie fein fircblicbeS fRebenamt befleibeu, feines

befonberen Urlaubs, fonbern haben barüber nur bem ©cbul*

renijor 2lngeige gu machen.

3. 3u Steifen außerhalb ber geriengeit (gu weiter jebccb bie

innerhalb ber Schulwesen, alfo nicht in ben gerieit gelegenen

©onn * unb eingelne geiertage nicht gehören) wirb ben

8ebretn, wenn bereit SSbwefenheit nur einen bis einfcbliefc»

lieb brei Jage bauert, ber Urlaub non bem ©cbulrepifer
erteilt unb pon bemfelben auch bie nötige Vertretung an»

georbnet.

SDerfelbe hat in ©täbten ren bem erteilten Urlaub fewebl

als ron ber 2lrt ber Vertretung beS Beurlaubten unrerweiit

bem Vorfijjenben ber ©cbulbepiitation älngeige gu machen.

4. ©auert bie Sbwefenheit länger, als brei Jage, jebccb nicht

über eine SB 0 ehe, fo mufj ber Urlaub mit ber Befcbeini»

gung beS ©SulreniforS über bie Vertretung Pon ben Lehrern

auf bem Banbe bei bem ÄreiS|'^ulen»3nfpector, refp.
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bei bem <£>uperintenbenten unb in ©täbten bei ber©chul =

beputation nachgefudjt werben.

(Sine folche (ärlaubnifj burfteh bie ftäbtifchen ©chulbepu»

tationen, ©uperintenbenten unb kreibs©chuten»3nfpectoren

feboch nur bann erteilen, wenn Dörfer bie cinftweilige Söe=

forgung beb Sfmteb t>cit bem Urlaub nacbfudjenben Uebrer

gehörig nachgewiefen worben. ©ie Mubfebttng beb Unter»

richtb barf nur bann geftattet werben, wenn jur Söeforgung

beffelben fein Niittel übrig bleibt, bie Sßerfagung beb Urlaubs

aber mit bebeutenben unb unabwenbbaren Nachteilen für

ben Lehrer uerfnüpft fein würbe.

5. i&otl ber Urlaub über eine SBoche binaub erteilt werben,

5o muff bie (Srlaubnifj bierju mit ber Dom ©chulreoifor be*

ftbeinigten Angabe ber Vertretung für Sanbfdjulle^ror burch

ben Äreib»©^ulen=3nfpector, refp. t&uperintenbenten unb für

ftäbtijche Lehrer unter Seiftimmung ber ©cbulbeputation

burd} ben Nfagiftrat bei unb nacbgefudjt werben.

6. Nlit ben Urlaubbgefitcben 311 3?abereifen ift ein äqtlicheb,

Don bem betreffenden Äreiö = ^)l)öfifub bariiber aubgeftellteb

ßeugnifj, bafj bie eerorbnete kur nicht am SBobnorte beb

üebrerb bewirft werben fann, fonbern baf} ber (gebrauch beb

Jpeilmittelb an Ort unb ©teile wirtlich ctferberlich ift, ein»

gureic^en. jc.

königliche Regierung,

^btheilunq für kirchen* unb ©chulwefen.
Hn

fämmtlicfyc Jjerren Srei«<s4ub3nlpeftoreu unb
©nperintenbenten be« SRegienina«*©e}trt8.

259) Uebernahnie non Nebenämtern burch Lehrer in

ber fProning ©chleb®ig*£olftein.

©chlebwig, ben 6. ©ecember 1870.

©urd) bie 'Jlllerhöchfte 93erorbttung Dom 23. ©eptembcr 1867,

betreffenb bie allgemeine Diegelung ber ©taatebieneroerbältniffe in

ben neuerworbenen Sanbebtheiien, finb alle für bie älteren 'PreDinseu

allgemein gültigen 33orfchriften, Verorbnungen unb Olefefce, burch

welche bie 'Pflichten unb Necbte ber ©taatbbiener in Ülnfehung ihreb

'Jimtb beftiinmt finb, inbbefonbere bie 'Merl)öcbfte (Sabiuetb-Orbrc

ooin 13. Juli 1839, betreffenb bie Uebernahnie ooit Nebenämtern

burch ©taatbbeamte, nebft ben ba3U ergät^enben SBorfcbiiften in

unferer prouin 3 eingeführt, ßu biefen ergän3enben Vorfcbriften

gehört bab auf 'Merböcbfteit Befehl erlaffene 6iveular=Nefcript beb

£errn Nfinifterb ber geiftlicben, Unterrichts» unb 5Dtebicinaf=3lnge(egen=

heiten uom 31. October 1841, (ÜHinifteriaUSM. für bie innere Vcr=

1870. 47
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waltung de 1842 ©. 15) roornad; Lehrer an öffentlichen ©djulen

nur mit ©enehmigung ber beifonimenbeti oergefe&ten Bet)ötbe Sieben»

ämter unb Nebenbefchäftigungen übernehmen bürfen.

SBenn trofcbem, wie gu unferet kunbe gefommen ift, Setjrer

an ben öffentlichen BolfSjchulen ^ru unb wieber noch ohne @rlaubni§

beravtige Nebenämter oerwalten, jo nehmen wir Beranlaffung, auf

jene Beftimmungen bieburch mit bem $iH$ufügen hinjuweijen, ba§

nacb ben biefigen Neffortoerbältniffen bie Befugnifc, über Anträge

oon BolfSjchullebrern um (Srlaubnijj jur Uebernabme eineS f cldjen

Nebenamts ober Nebenbejdjäftigung gu entjcheiben, im biefigen

NegierungSbegirf bis weiter ben königlichen kirchenoifitatorien,

refp. ben ftäbtijdjen ©chulcollegien ober ben benjelben entfprechenben

©chulbebörben guftebt.

2ßir unterlaffeit jeboch nicht, nadjftebenbe allgemeine ©eftchtS*

punfte alS für bie Beljanblung ber in Nebe ftebenben Angelegenheit

majjgebenb herDorÄuhfben. Unter einem Nebenamte rejp. Neben»

befchäftigung im obigen ©inue ift jebe außerhalb beS amtlichen

SernfS liegenbe, gegen ©ntfchäbigung bauernb übernommene Be»

fchäftigung gu oerfteljen, jeboch felbftoerftänblicb nicht bie ©rtbeiluitg

oon ^rioatunterricht, welche nach Ntafcgabe beS §. 37 ber allgemeinen

©chulorbnung unoerwehrt bleibt, ©runbjäfdiöb fann ben BollS»

fchullehrern bie Uebernabme oon Nebenämtern unb Nebenfchäftigungen

nur bann geftattet werben, wenn fie baburcb in feiner 28eije in ber

©rfüllung ihrer eigentlichen BerufSpffidjten behinbert ober geftört

werben, ©aber barf gut Uebernabme oon folgen Nebenämtern unb

Nebenbefchäftigungen, welche unter Umftänben bie fofortigein Anfpruch»

nähme, wohl gar Neifen beS bamit Betrauten nothwenbig machen
fönnen, unb baf>er eoent. Unterbrechungen beS Unterrichts unoermeiblich

machen würben, wie g. B. gur Berwaltung oon Agenturen für

Reiter», Biet)» unb ^ageloerficherungSgefellfcbaften, ben Sehreru Be»
willigung nicht ertbeilt werben; bagegen wirb bie ©enehmigung gur

Berwaltung oon Agenturen für Seben8oerfi<berung8»@etetlj<haften

ober oon ^oftejrpebitiouen auf bem Sanbe jc., wenn bie bamit eer»

bunbenen ©ejdjäfte nicht in bie feftgefeßte UnterrichtSgeit fallen,

unter Umftänben ertbeilt werben fönnen. 3n jebeni Salle ift bie

qu. ©enehmiguitg nur wiberruflich gegeben.

SBir erjüchen bie königlichen kirchenoifitatorien unb ftäbtifchen

©chulbebörben, bie ihrem AuffichtSfreife angehörigen ©chulinfpertoren

unb Lehrer mit biefer nnfrer Berfügung befannt gu machen,

königliche Negierung,

Abtheilung für kirnen» unb ©chulwefen.

Circular

an fämmtlittie Äiinigltcbe fiivtbenrifUatorien unb

ftäbti|<hen SibulcoHegien ber Ißrooinj.
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260) SBerbot ber ©ing»Umgänge im JRegierungS =S8ejitf

ftranffurt.

(ttentrbl. pro 1869 ©eite 775 91t. ‘221.)

granffurt a.£)., ben 28. Secember 1870.

2öir ftnben imö veranlagt, bie an cerfcbicbenen Orten unfereS

Sejirlö bieber üblid) gewefenen fogcnannten ©ing=Umgänge, b. b-

Umzüge, welche bie gebrer ju gewiffen Seiten beb 3abre8 mit einem

6b°r ccn Schülern unb Schülerinnen galten
,
um für bie babei

aufgefübrten ©efänge ©elbgejcbenfc con ben fDlitgliebern ber 6)e»

meinbe entgegen $u nehmen, wegen ber vielfachen mit jenen Um=
gangen für gebrer unb Schute cetbunbenen Uebelftänbe aufjubeben

unb hiermit gan$ ju unterfageit.

SBegcn beb etwaigen ftertbe^ugb berjenigen (Sinnabmen, welche

bie jefcigen gebrer aub ben Sing»Umgängen gehabt haben, begiebungb»

weife wegen etwaiger Bewährung einer @ntfd>äbigung ober Her«

gütung für bie 2lbfteflung berfelben wirb bab (Srforberlicbe
,

fcweit

bieb nicht fd)on gef<beben ift, befonberb geregelt werben.

9Bir weifen bie Herren kreis »Scbulinfpectoren bierbureb an,

allen gebrern ibreb Sejirfb, welche bibbet noch Sing=Umgänge ge»

halten haben, bie fernere Abhaltung berfe'ben fof ort bei 'Hermeibung

biSciplinarifcber Slbnbung unterlagen gu (affen.

Sie .perren ganbrätbe ceranlaffeu wir, bie nunmebeiije allge*

meine unb befinitice Slufbebung ber Sing=Umgänge in ben betref»

fenben Äreibblattern befannt gu machen.

königliche ^Regierung,

Slbtbeilung für kireben» unb Scbulwefen.

91»

bie fämmtlidjen Herren fanbrätbe unb ffrei«<

©cbul-3nfpec(oren be« SBejttf«.

V. C^lcmcutarfcfntllpcfctt.

261) Unterricht in ber Obftbaumjucbt in bet (Slementar»

f ch ule.

SRarienwerbet, ben 5. October 1870.

2ln8 ben S<bulrecifion8bericbten ber Herren kreiSfcbulinfpec»

toren gebt bewor, baf) bie bei ben länblicben Schulen in OJemäßbeit

be8 §. 12 91r. 4 ber i'rocin^ialf^ulorbnung com 11. Secember 1845
»orbanbenen spiä^e jur Dbftbauimncbt uid)t con allen gebreru ber

im §. 13 unterer ©efcbäftSanweifung für Schulcorftänbe com
4. Uiocember 1858 enthaltenen SSitorbnung gernafj benujjt werben.

47*
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Sei bet grofjen 2ßid)tigfeit, welche bie Obftfultur für bte $ro*

IM113 t>at, beauftragen wir bie Schulücrftänbe, inßbefenberc aber bie

^errett Socalfchulinfpectoren, barauf ju galten, bafj biejenigen Sehrer,

welche ben jur Dbftbaumju^t beftinimteit fJMaj} bißber 3U anberen

3wecfen benu^t haben, auf bemfelben füuftig eine JDbftbaumfchule

anlegeti.

Siegt bet ©ruttb, ba§ bieß bißfier nicht gefchchcn, barin, ba|

bem fpiajje ein Gehege fehlt, ober baff biefeß nicht in gehörigem

3uftanbe gehalten worben ift, fo bat bev Schuloorftanb baß Grfor=

berliche balbigft 311 beforgen. Sefinbet fich ber genannte fJMats im

(plane beß Schulmcrgenß, alfo im freien ftelbe, fo ift barauf Se«

badjt ju nehmen, bah berfelbe in bie 9täbe beß Scbulhaufeß unb

Garteuß gelegt unb gehörig umfriebigt werbe. (Signet ficb baß

Sanb nicht 31W Slnlage einer Saumfchule, fo hat ber Schuluorftanb

bieß 311 conftatiren unb ben «£>errn Äreißfcbulinfpector bauen in

tfenutni§ 3U fefcen. Sei allen benjenigen Schulen, wo ber flaf

für bie Cbftbaun^udjt nicht alß eine befonbere ?tläd>e abgegrei^t

ift, bat bieß 3a gefdn’ben uub 3War in bem Umfange, in welchem

ber SDctatioußplan bieß angiebt. Snthält letzterer bariiber feine

Eingabe, fo wirb bie ©rüfje nach ben örtlichen Serhältniffen 311

bcftimmeit fein Söünfchenßwerth bleibt, bah 45 Euabratmthen baju

»erwenbet werben.

3n jebem fReuifionöberichtc erwarten wir in 3ufunft barüber

Slußfunft:

1) ob ein fpia£ für bie Dbftbaun^ucht bei ber Schule oor>

banben ift,

2) welchen Umfang berfelbe hat,

3) ob et ber Seftimmung gemäh »erwanbt wirb, in welchem

3uftanbe fich bie Saumfchule befiubet, ob fie genügenb jur

^Information für bte 3ucht unb bie Seteblung junger Obft=

bäume betrugt werben fann, unb ob ben Äuabeit ber oberen

Slbtheilungen auch ei« gehöriger Unterricht in ber Dbftbaum*
3U^t ertheilt wirb.

lieber biefen Unterricht beftimmen wir golgenbeß:

SBäbrenb eß Aufgabe beß Unterricbtß in ber Schule fein wirb,

bie Schüler mit ben Sobenarteu, ber Ernährung ber '}'flaii3en unb

bergleicheu befannt 31t machen, wirb mit ben Änaben baß Serebeln bet

Ebftbäume au SBilblingen berartig 31t üben fein, bah fie baffelbc

außreichenb oerftehen unb bie cin^ciiien ba3U nöthigen 'Verrichtungen

lernen. SBemt bieß gefchehen ift, bann feil beit Knaben in ber

Saumfchule weitere Gelegenheit bie erforberliche 'Arbeit 311 üben

uub bie Sereblung genau außfübreti 3U lernen gegeben werben.

3u bem in ber Schule felbft 311 ertheilenben Unterrichte werben

wenige Stunben genügen. 91m Seften bürfte fich bagu bie 3 rit

»er ber Sereblung ber Säume eignen.

'V
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©ic Anleitung in ber Dbftbaunifcbule fclbft, welche ficb auf bie

knabcu bet oberen 2Ibtt)cilung gu bejebränfeu bat, muh aufjer ben

©cbulftunben erfolgen.

©ie Herren Socalfdjulinfvectoren haben bei ihren Dieuifionen

ben Umfang unb ben ©rfolg, mit bent bie tbeoretifebe unb practijcbe

Unterweifung gegeben ift, fejtgufteHen unb baß ©rgebnifj int klaffen»

bud)c eingutragen. ©benfo haben bie Herren krcißfcbulinfpcctoren

ficb bauen gu überzeugen
,
maß bie einzelnen Knaben in bent an»

gebeuteten ©egenftanbe gelernt haben.

©a ber lehret befugt ift, bie Erträge ber ©bftbaumfcbule für

fi<b gu Derwenben, fo ift er felbftrebcnb autb oerpflicbtct, bie Gattin»

ftbule auf feine koften in gutem ©taube gu erbalten, bamit fie für

bie betreffenbe ©enteinbe ihrem Swecfe bient, ben Dbftbau gu

förbern.

©eit ©dniloorftänben unb Lehrern legen mir e§ aufß Veue anß
Jperg, jebe ficb barbieteube Gelegenheit gu ergreifen, um bie kittber

uor Vauntfreoel gu warnen unb fie für 'Pflege unb ©cboitung uott

Saumanlagen empfänglich gu machen. Gcbenfo empfiehlt eß ficb,

baff 8ebrer unb ©cbiiler in einer ben localen Verbältniffeu an»

gemeffenen SBeife fid) für bie Vepflangung ber ?(nger unb Söege

mit Dbftbäumen tbätbig erweifett, bamit auch nach biefer ©eite hin

bie ©cbule a!ß ein gemeinttüftigeß 3nftitut bent Sntereffe ber @e»
meittbe näher gebracht unb bie ©egnungen berfelbett für ben SJBot>l=

ftaitb ben ©emeinbemitgliebern erficbtlid) werben.

königliche ITtegierung^

?lbtheilung für ktreben» unb ©cbulwefen.

Tin

fämmtticfce ?ocaI< unb Äreisfcbitlinfpectoren.

262) ©ebraud) ber oollftänbigen 33 ibe l in ben ©cbulen.

(Sentrl'l. pro 1870 ©eite 17-2 Dir. 67.)

künigßberg, ben 15. Veoember 1870.

3n unfern ©ircular» Verfügungen oont 26. 3ult 1867 unb

29. Dctober 1869 (Dlmtl. ?DHttbet(nngen 9tr. 591 unb sJir. 740)

haben wir bie Ölufmerfjanifeit ber ©eiftlichen auf bie Verbreitung

unb ben ©ebrand) ber »ollftänbigen Vibel'in ben Dberflaffen

ber Volfßfchulen gerichtet. ©afj ttnfere 5J?ahmtng nicht ohne ©rfolg

gewefen ift, haben wir and) bereits mit Vefriebiguiig erflärett bürfen,

unb wünfeben wir nur, baff biefe fntrjorge für bie ewutgelifcbe

©chuljugenb gleichen ©ebritt halte mit ber bereiten SBilligfeit unferer

SBibelgefellfchaften, überall wo eß 9totf) ift unb wo ein 3ntereffe für

bie Swecfe berfelben fid) futtb giebt, hibfretth eingutreten.

Digitized by Google



742

©leicbgeitig ift aber auch Bon einer ©eite auS bem SRegierungS»

begirf Königsberg ber 28unfd> auSgefprocben, in Seritcfficbtigung

ber »eiten unb böfeit SBege, welche nic^t feiten ©cbüler auf bem
gaitbe bei fdjlecbtem SBetter gurücfgulegeit haben, bie fOiitnaljme ber

gangen Sibel in bie ©djule auf biefen SBegen gu befcbränfen. ©ie

Königliche ^Regierung Ijiefetbft ift hierauf gern eingegangen unb bat

unterm 29. n. 9R. erftärt,

ba§, »eil baS täglid>e SRitnebmeit bet gangen 33ibel gut

©cbnle feitenS ber länbticben ©cbüler gu mancher SabreSgeit

unb bei böfem SBetter nicht gut ausführbar ift, eine Se*

ftbränfung ber Sejung beS ‘illten SeftamentS in unterer länb*

liehen ©djule auf bie für SBeg unb SBetter günftigere 3abreS*

geit eingutreten habe, ©ie unterric^tlic^e Aufgabe ber (Sie*

mentarfcbule, eine genauere Kenntnifj beS Eilten SeftamentS

in ben bur<b baS fRegulatio begeidweten ©rengen gu oer*

mittetn, »ivb immerbin auch unter biefer bunb locale Ser*

bältniffe gebotenen (Sinfcbränfung beS ©ebraucbS bet Sibel

ihre auSreicbenbe Vöfung finben fönnen, borauSgefefjt nämlich,

ba§ bie ©cbulinjpection bie richtige Sertbeilung beS Unter*

ricbtSftoffeS überwacht.

SBenn biefelbe bann nod) bingufefjt:

UebrigenS ift eS wobi felbftoerftänblicb, ba§ baS ©ibellefen

überhaupt nur in ber erften ©cbülerabtbeilung unferer länb*

lidjen ©cbule ftattgufinben bat,

fo ift bamit auch einem nicht beabsichtigten Nimium in Ueber*

einftimmung mit unferen »icberbolten (ärflärungen gewehrt worben.

Db»obl fidj bie erwähnte Verfügung gunäcbft nur auf bie

©eiftlicben beS fRegierungSbegirfS Königsberg begiebt, fo haben wir

fie bod? gut aflgemeinen Kenntnis gebracht, um bie SBeife, in ber wir

biefe (Angelegenheit aufgefafct gu feigen wünfcben, inS Uicbt gu ftellen.

Königliches ©onfiftorium.

an
fämmtlidjt eßangetifcbe Oeiptid^e

ber ^rooinj 'preufjen.

263) SBabrnebmung beS confeffionellen IReltgionS*
Unterrichts burcb bcfonbere Lehrer.

SRarienwerber, ben 11. fRooember 1870.

3n ffelge uerfcbiebener Sefcbwerben, welche in Setreff beS auf

unjere Slnerbnung in einzelnen ©cbulen befonberS erteilten confef*

ficnelleu (Religionsunterrichts in jüngfter 3eit bei unS angebracht

finb, feben wir unS oeranlafct, nacbfol'genbe Seftimmungen gu treffen:

A
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1 ) 35er Selber, Welkem ber confefftoneQe ^Religionsunterricht

in einer ©<hule, beren ße^rep ber anberen Gonfejfion an»

gehört, übertragen wirb, hat ftt^ bei bem guftänbigen DrtS»

ichulinfpector ltnb bem ÖrtSfchulgen 51t melben unb ben Sag,

mit meinem ber Unterricht beginnen wirb, angugeigen.

2) 55em mit bem confeffionellen ^Religionsunterricht betrauten

Beßrer ift »cm bem bei ber Drtefchule angefteilten elften

Sehter »or bem Veginit jene® Unterrichte unb bemnächft gu

Ofterit unb SRichaeliS jebeS 3at)reS ein »on bem guftänbigen

DrtSfchulinfpector bereinigte® Vergeichnifj ber fd)ulpflicbtigen

Äinber, welche au bem Unterrichte tljeilgunehmen haben,

auSgufertigen.

3) 3)er Sehrer, weicher ben confeffionellen ^Religionsunterricht

erteilt, ift »erpflichtet über ben ©chulbefuch ber ihm über»

wiefeiten Jiinber eine forgfältige (Soutrole gu führen unb bis

gum 5 ten febeS SRonatS eine Vachweijung über bie ©chul»

»erfäumniffe, welche im Saufe beS »ergangenen 3RonatS »or»

cjefommen [inb, bem ©chuloorftanbe g. Jp. beS DrtSfdjul»

infpectorS eingureichen.

4) 35iefe ©chul»erfäumniffe finb »on bem ©chuloorftanbe, be»

giehungSweife ber DrtSpoligeibehörbe in gleicher SBeife gu

betjanbeln, wie bie in ben übrigen Unterri^tSftunben (ilmtS»

blatt8»Verorbnung »om 10. 35ecember 1863).

5) SBenn ber JReligionSlehrer gehinbert ift ben Unterricht an bem
»orgefchriebeneit Sage gu erteilen, fo hat er bem Selber ber

Drtflfdjule »orber jo geitig ba»on Äenntnijj gu geben, bafj

bie gum Vefuch beS Unterricht® verpflichteten Äinber baoon

ÜRittheiluna erhalten fönnen. 3ft ber SluSfaü beS Unter»

richte burch ben Sehrer »eranlafjt, fo fann biefer eine 9le»

muneration nicht beanfpruchen. 35agegen fteht ihm, wenn
er fich in ber betreffenben DrtSfchule rechtgeitig etngefunben,

bie fRemuneration auch bem Salle gu, bajj feine Äinber

in bet ©chule erfdjienen finb.

6) SBenn ber mit bem confeffionellen ^Religionsunterricht beauf»

fragte Selber feine ©djulftelle »erlä§t, fo hat beffen 9tach»

folget auch ohne unfere befonbere Slnorbnung jenen Unterricht

gu übernehmen.

7) 3)ie 3«hlung ber IRemnneration tnufj für jebe »on bem

Sehrer ertheilte ober ohne fein Verfchulben ausgefallene

IReligionSftunbe burch ben ©chuloorjtanb geleiftet werben.

SBegen ber Verpflichtung beS ©chutoorftanbeS für ben regel»

mäßigen Vefuch ber IReligionSftunbe ©orge gu tragen, wirb

auf fRr. 5. litt. a. ber ©efchäftSanweifung für bie @<hul»
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oorftänbc im SRegierungSbegtrf SRarienwerber com 4. 9lo*

cember 1858 cerwiefen.

Äöniglicbe ^Regierung,

Abteilung für $ircben* unb ©chulwefen.

»n
fämmtlidie @(butoorßänbe auf bcm Paube,

fowie an fäinmtlitb« Panbratb«« unb
Bomainenrent-flemter.

264) Ä örperlidhe Bücht igung ber ©djulftnbcr.

®ic SiJuifllidje 9i«f)ierun<i tu ftiSuigSl'crfl bat mittel® ^erftlgung rom
15. Ctteber lisTd bie beiten natbfelgcnben (Silage mit bet Ißaßgabe in 6r*
imtctuitg gebraut, baß

1. riefelten jäbrlitb ben jebem ?ecal«Sibul«3nibector mit ben feinet Jluißdit

Uigebürigen Pebteui in beit Confereujen eingebenb tu erBrtern, unb baß
babei befenbets bie maßg beitben Üeftimmungen auf« neue jut gereiften«

baften Befolgung einjufdjärfen ftnb;

2 . baß bie in ba« Stbulawt eiutreteuben juttgeu Pebtcr außetbent mit ben

ermähnten Stcrerbnungcn befannt ju matten ftnb. $aß ©oltbes gefdjebnt.

iß in ber Sferbaitbluna ,
reeldje übet bie Sinfflbtung in ba« Smt auf«

junebnieu iß, auebtütflitb anjufiibrcn;

3. baß bie fetten fötal @tbul-3nft)ectoren ßtb auf'« ©orgfältigße ju über«

jeitgcn haben, baß bie gegebenen ©eßimmungen »on jebem febret genau

befolgt werben unb baß llebertretungen jur Stenntniß be« Srei«-@tbul«

3nfpector« jur weiteren Sferfolgting ber ©attc ju bringen ftnb, ba anbern«

fall« bie Soca(«@cbul«3nfl)ectoren allein bie ®erontwortung treffen würbe.

a.

ÜRehrfad) fdjon hüben wir auf unferc Verfügung ccm 2. 3uli

1845 über bie ^anbhabung ber ©chnlgucht in ben Elementar« unb
5}iittelfd)u!en Ijingetctefen, gulefst unter betn 26. Auguft 1857. ©e8«
ungeachtet finb tm nächftcerflcffenen, wie in bem jejjt begonnenen

3abre häufiger alö fenft burch Beugen«Au§fagen unb är^tlic^e Attefte

begrünbete 33ejc^toerben ber ©Item ober Angehörigen über maajjlofe

Büchtigungen ber 3ugenb burd} bie Ue^rer, bei unS eingegangen

unb gebübrenb beftraft worben.

©abei blieben freilich uiele Ueberfchreitungen ber ©rengen cäter*

Höher Bucht un8 unbefannt, beim in ber Siegel gelangten fclche

SJlifjbanblungen nur gu unfercr Äenntnifj, wenn |ie förderliche 33er*

lehungen ober ©efnnbheit unb üebett gefährbenbe SBtjdjäbignngen

gut geige batten. 3n einem gafle ift fogar ein Sehrer wegen lieber«

jchreitnng beS BüchtigungSrechteS unb wegen gahrläjfigfeit, bie ben

2cb eines Äuabeu gur golge gehabt, turd) Urtheil beS ©ch»ur«
gerichteS mit gweimonatlicher ©efängnifjftrafc belegt worben.

llnt einem fo unwürbigen Verfahren, baS eben fo [ehr einen

Mangel an ©clbftbeherrfdbung, an fittlichem unb religiöfem ©efühle,
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wie an däbagogifcher (äinfidjt, an Vilbung unb an Verufdliebe be*

funbet, eine mehr fichernbe ©cßranfe gu feßett, tragen wir (älter

£ocbroürben auf:

a. bie oben erwähnte Verfügung uom 2. 3u(t 1845 ben Lehrern

burd) bie Herren 8ocal*©chul* Snfpectoren in ben nächften

(äonferengen unter ernfter flJlahnung gu »äterlicher 3»c^t,

noch einmal oorbalten gu laffen. ©owohl bie in jener Ver*

fügung enthaltenen ©riinbe ber h'er in Siebe ftebenbett

bebaucrlidjen Verirrung ber Uelprer, ald auch bie bort an»

gegebenen Mittel gur 9lbt>tlfe finb jorgfältig gu erwägen

unb ju beipveeben. Vefonberd ein^ufdjärfen aber finb bie

bajelbft getroffenen,' felbft fc^iuäctjerer (äinfiebt leidet faßlichen

Anordnungen gur Verhütung ungebührlicher Züchtigung.

Unter biejen beben wir bie 3., 5. unb 6. heroor. ©ie lauten:

ad 3. ©ie förderliche Züchtigung, welche ber Lehrer ohne

Zuziehung beß ©chul=3n|peetorÖ ober Siectord noll*

jieht, bnrf nur mit einer auß Dünnen Zweigen ge*

flodjtenen iRutb>e in bie flache £anb crtheilt werben.

ad. 5. ©ie (ärtheilung jebet förderlichen ©träfe hat ber

Lehrer in baö ä?laffen*Vuch — unter Angabe ber

Qjrünbe unb ber Vejchaftenheit ber ©träfe — ein»

gutragen.

ad. 6. täfle bedeutenderen Vergehungen bürfen in ber fliege!

nur nach Veratbung im ©chuluorftanbe unb in

©egenwart beö ©chul=3njdcctord, ober — in ben

größeren ©cßulen — auf Vejdjluß ber 8ehrer=(äon=

fereng unb im Veifein bed fliectorö beftraft werten.

Vei biejen Veftrafungen finb and) anbere — jeboch

niemals h^vte Züdjtigungd » Sßerfgeuge
,

ald bie er*

wähnte fliuthe, guläjfig.

Außerdem orbiten wir in golge mehrfacher Vefdjwerben

fllachftehenbed an.

©ad fliacßbehnlten ber .hinter barf auch ferner ald gu»

läffiged ©trafmittel gelten, aber nach Vcenbigung bed Vor*
mittagd*Unterrichtd niemald fo weit audgebehnt werben, baß
Äinber, welche ißt 99iittagdeffen nicht mitgebracht hoben,

beßßalb biß gum ©chluß ber Diachmittagßjchule nüchtern

bleiben müßten, (äbenfo barf ein fllachbehalten nach Ve*
enbigung ber fllachmittagßjchule nur jo lange bauern, baß
bie Äittber noch bei Sage nad) Apauje gelangen fönuen.

©ie Veftimmung ad 5 ift auch hier gu beachten.

b. 3ft ben Beßrem burch bie 2ocal*©cbuU3njd<ctoren noch be*

fonberd drotecoflarifch eröffnen gu laffen, baß wir — auch

ohne oorgängige Vefdjmerbe bet Angehörigen —
Ueberfcßreitungett ber eben beregten Anordnungen eoit jeßt
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ab mit gefteigerter ©trenge mit ©träfe ju belegen entfchloffen

finb unb ba§ wir beb^alb bie Herren iJocaU©(^uU3nipectoren

oerpflicbtet haben, jeben berartigen gii ihrer Kennt nifj

gelangten Ball bei unS gur 'Snjeige $u bringen.
c. Sie sperren Krei8«©chul»3nfpectoren, beSgleichen bie »Schul*

^Deputationen haben beSbalb ben Herren £ocal»©chul=3nfpec»

toren aufgugeben, bei ihren ©djulrcoifionen iufouberheit ju

ermitteln, ob bet oben wörtlich wieberhelten 5. Wnorbnung
oon ben Lehrern nachgelebt, ferner ob irgenb einer jener

Slnorbnungen juwiber gehandelt worben, enblich, wenn ber

lejjte Ball eingetreten ift, burüber unS burch bie sperren

Krei3*©<huU3nfpectoren ober burch bie ©<huU33eputatconen

Bericht ju erftatten.

3n Bejug auf bie 9(norbnung ad 3 bewerfen wir noch,

bafj bie ben £et)rern felbftftänbig guftehenben 3üchtigungen

nicht mit bem $ufammengeflochtenen Steile ber Stütze, fon*

bern nur mit ben lofen Sweigeu berfelben $u uoßgiehen finb.

Sie Lehrer finb auf biefe Beftimmung auSbriicftich aufmerfjam

gu machen.

d. 9luch werben bie sperren 8ocal=©chul=3nfpectorcn babin an*

juweifen fein, ungefäumt bie in ben einzelnen ©chulen ober

Klaffen Borhanbeneu ©trafwerfyeuge fich Bordeigen 311 taffen

unb bie unerlaubten fofort auS ben ©^ulraunieu ju entfernen.

Königsberg, ben 14. 9lpril 1860.

Königliche Oiegierung,

Slbtbeilung für baS Kirchen« unb ©chulwefen.

«u
fämmtlidje eeangelifdje unb fatljoUidjt Herren

firei«<äcbul-3nfpecioreri uub an fämmtliAe

Stabtfchul , Deputationen b«e ^Regierung«*

®ejirt«.

b.

2lu§ bei unS eingegangenen 93efd>werben haben wir mit Be»
bauern erfeljen, bafj mehrere ?ehrer Bon ber ©eftattung förperlicher

3ücbtigung einen unangemeffenen (gebrauch gemacht haben. 3a, eS

finb leiber Bon einzelnen Lehrern ODiihhanblungen Berübt worben,

welche ©efunbljeit uub 8eben ber ©<büler gefährbet haben. Siefe

beflagenSwerthen (Erfahrungen haben mehrfach unjere ülufmerffamfcit

auf bie ©rünbe biefer Uebelftänbe unb auf Sölittel jur Slbfteüung

hingelenft.

Sabei hat eS unä nicht entgehen fönnen, bajj bie tlrfachen jener

traurigen @rfcheinungen BorjugSweife in ungünftigen Anlagen,

in geringer Oleigung, unb in ungen ügenber ÜBorbilbung ber Sehrer
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für ben erwählten ®eruf liegen. 3« einem galle rief ber retgbate

unb lieblofe .£>ohmuth eineg jüngeren Sehrer§, ber fih oon feinen

©hülern leicht perlest, oDet nicht genug geehrt fanb, in einem

anberen bie ilerbroffenheit eineg ftumpf ober'mürrifh geworbenen
älteren SRauneg, bet ohne eigene läuft reugung glei§ unb !)tuhe

oon ben ©hülern oerlangte, förperlihe Seftrafung gur Ungebühr
heroor. @ö feilten (Schläge auöl)elfen, meitn bie llnbefonnenheit

eineg Se^rcrö frühere ilernahläjfigung ber ©hütet in Uebereilung
gut maheu wollte, ober toenu bie (Sitelfeit cineg anberen mit ben

Seiftungen ber ©hule — namentlich bei ben jährlichen Jlieoifionen

ober öffentlichen '‘Prüfungen — gu glängen wünfhte. ÜJtanher

Sehrer oennohte niht bie Slufmcrfjamteit ber ©hüler gu feffeln,

weil et beg Sebrftoffeg niht mähtig war, weil er bie läuffafjungg»

gäbe ber ©hüler unrichtig beurteilte, ober weil er feiten fih flar

gu äußern, beftimmt gu fragen, beti Unterricht anfhaulih gu be=

grünbeit im ©tanbe war. Ükrgeblih mar er bemüht, ©egänf unb
Klauberei balb burh gejuckte greunblidfFeit, halb burh läherliheg

SSihtigthun gu befhwihtigen. ©er 3«hgorn ri§ ihn hin, unb bie

SHuthe füllte permittein, wag ber Unterricht unb bie ^erfönlidjFeit

niht gu leiften permohten.

SfBir fönnen baher nicht umhin, gunähft auf bie eben berührten

unb auf ähnliche, leicht aufgufinbenbe, in ben Sehrern felbft liegenbe

23eranlaffungen gut unüberlegten ^»anbhabung ber ©hulgucht hin*

gubeuten, bamit bie Herren ©hul*3nfpectoren unb fRectoren auf

bie Sbejeitigung berfetben — je nahbem folhe bei biefem ober jenem

ber ihrer Leitung anoertrauten ©hulmänner fih oorfiitben — mit

aller Äraft gemeinjamer Uebertegung, belehrenben SRatheg unb —
ber 'Autorität, wo jene niht augreihm, bauernb unb ernft hingu»

Wirfen balb Gelegenheit nehmen.

5öei biefer (Suoägung unb Sinwirfung wirb bann auch bie ent»

gegen^efchte erfreuliche (Srfheitiung heroortreten. @g wirb an bem
Seijpiele folher Sehrer niht fehlen, weihe ftetg in Ülnftanb unb
würbiaer Haltung Por ihren ©hülern erfdjeinen, weihe burh SBort

unb SJlicf gu ftrafen, wie gu lohnen permögen, weihe bei richtigem

Unterrihtgcerfahren burh Ueberlegenheit ber ©efinnung unb beg

©eifteg anregenb gu unterrihten, bag (ärlernte burh Uebung unb

IHnwenbung gu befeftigen im ©tanbe fiitb, weihe ihren fhonen,

aug wahrer Steigung erwählten ffieruf — ohne ^»inblicf auf befon»

beren Scifatl unb balbige 33cförberung — mit ©reue unb Slnfptudh*

lofigfeit erfüllen, unb burh ihr gon^eg SBefen bie fe^r oiel fhwähere
Äraft aller äußeren ©igciplinar=SDiittel, natnentlih ber förperlihen

3ü<htigungen, erfefjen unb bei weitem überwiegen. Unb in ber

3ha t, mir hoben bie greube gehabt, aug mehreren Serihten gu ent»

nehmen, ba§ eg auh im biegjeiticjen S?egirfc fe^r gute ©hulen giebt,

in beneit feit Sahren Feine ©hinge in Snwenbung geFommen finb.
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S55ic gebenfen gern itnb mit Sichtung berjenigen Sebrer, welche ohne

bauernbe Verftimmung baß in jebeß $außwejen einfehrenbe 9Ki§*

gefeit! beß Sebenß gu tragen, unb bie in feiner ©<hule außblcibcnbcn

31eu|erungen bcr 2rägheit unb Otobheit, beß Ungeborfamß unb beß

2rojjeß ohne le ib e n j c^a f 1 1 i d? e ©ntrüftuug mit ©ruft unb Siebe

gu leitfen oerfteben.

Siadjftebenbeß enthält bie ©runbfäjje, meiere jeber Seljrer bei

|)anbbabung einer oerftänbigen ©cbulgucbt gu beachten bat. ©ct

.pauptgwecf bet ©träfe — ber ber Vefferung — foll bem Sebrer

bei ihrer Voflgiebung immer cot Singen jcbweben. SDiit befenberer

©ewiffenbaftigfeit ift er bei allen ftörperftrafen feftgubalten, bie,

fobalb fie mit Uebercilung, Sieblofigfeit, Uebertreibung gur Sin*

wenbung fomnien, bie traurigften folgen nach fich gieren, bie finb*

liehe Dffenheit in Verftecftljeit umwanbeln. ©ine ungerechte, häufig

mieberfehrenbe, in felbftfücbtiger Slufregung com Seljrer ooUgegene

&örperftrafe wirb ©chüler unb ©Item empören, baß (Ehrgefühl ber

Sugcnb abftumpfen, ober ©eringadjtung beß Scijrerß ergeugen. Slur

bei richtiger, fehonenber, wcblüberbacbtcr, licbecoBer, feltener Sin*

wenbung fann bie Aörperftrafe ihre guten folgen geltenb machen,

©ie wirft ^cilfam, wenn fie ben leibenfchaftlicben Slußbrüdjen tobenber

BJohhcit ober niafjlofen Srojjeß augenblicf lieh h en> me «^ ent*

gegentritt, ©ol^e. leibenfchaftlichen *)lußbrücbe fommen inbeffen —
gumal bei jüngeren ätinbern — feiten cor, unb finb oft burch unan*

gemeffeneß Benehmen beß Sehrerß cerfchulbet. ©ie forderliche ©träfe

fann auch einer leiblich gwar träft igen, geiftig aber matten

Statur, bie in Unreinlichfeit unb ©tumpffinn gu cerfinfen in ©efabr

ftebt, — wenn aitbere SMittel cergeblich angewenbet finb — eine

wohlthnenbe Slnregung geben. — ©nblich unterliegen auch bie groben

Vergehungen
,

wie ©iebftabl, Sügenbaftigfeit, oft wieberfehrenber

Ungehorfam, Itnfeujcbbeit, Verführung bagu, boßhafte Verlegung

Slnberer ober ihreß ©igentbumß u. Sin., worüber baß Slllg. Sanbrecht

2h- II. 2it. 12. §.51. 52. bie (Ergreifung gwecfmä|iger Vefferungß*

mittel ber Dbrigfeit, bem ©chulauffeher unb ben ©Itern ober Vor*

münbern überlä|t, ber förderlichen Sättigung, wenn nicht in cingclnen

gäBen — nach ber immer fPrgfältig gu beachtenben ©igcntbümlicb*

feit beß ©d)ülerß, unb ber tjänßlichen ©rgiebung — aubere ficberer

gur Umfehr, gur Vefinuung, gur 9ieue fübrenbe SJtittel gu ©ehrt

ftehen. ©aß rechte SJtaafj ber ©träfe barf in feinem gaBe über»

febritten werben. ?ebe übermäßige ©träfe wirft ihrem 3wecfe ent*

gegen. Smmer foll bie Äörperftrafe nur baß le|te SJlittel fein,

beffen fich ber Sehrer hebient.

5Bir haben baher auf bie fDiittel Ijtiiguroeifen, burch beren treue

Slnwenbung felbft minber begabte Sef)rer baß häufige ©trafen —
infonberbeit förderliche Südjtigung — gu cermeiben im ©tanb fein

werben, ©a^in rechnen wir oorgugßwcifc eine felbft biß auf an*
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fdjeinenbe Äleinigfeiten auSgebebnte Sdjulorbming. ©aS Äommen
unb ©eben ber Schüler, ber Veginn unb Schluß jeber Uebung,

ber 2Bedjfel gwifchen unmittelbarer Belehrung unb nur beauffid)tigter

93efd)äftigung muffen geregelt erfolgen unb biefe Siegel mu§ gur

©ewobnljeit «erben. ©ie Schüler feilen wiffen — nad) bem
Stunbenplaue — unb niemals gweifelbaft fein — nach bem ^>er»

fommen — waS fie in jebent Sugenblicfe ber Schulzeit gu tbun

haben, unb oor allen ©ingen — niemals unbefdjäftigt fein. SfleS

muff bereit fein, waS Hehrer unb Scbüler für ben gerabe uorcu»

nebmenben Unterricht gebrauchen. — ©amit ber Hehrer biefe Schul»
orbnung leichter aufrecht erhalte, wähle er jucerläffige unb geeignete

Schüler 31t Drbnern unb geifern, welche Sücher, Safeln u. 9t.

pertbeilen unb bewahren, bie Söefchüftignngen ihrer fDiitjchüler tbeil»

weife beauffichtigen unb leiten, bie fffhitbwilligen unb Srägen an»

merfen. ©ie Scbulorbnung wirb auch baburd? wefentlich gefiebert,

baff ohne weitläuftigeS ©rörtern — auf beftimmte Seichen unb

©ommanbc=2Börter beS HehrerS — baS Stehen unb Sifcen, baS

-Öcrucrnebmen unb SSeglegen ber SPücber, baS ©borfprechen unb baS

Antworten ©in^elner erfolgt, unb wenn in gleicher 2öeife bie

Scbüler gewöhnt werben, ben SBunfch 31: antworten, ober hinauf

jugehen u. 9ln. auSgubrücfen. Su ben hier in Siebe ftebeuben fOlit»

teln gehört ferner eine forgfältige, wenn auch nicht ängfUiche

33eauffidjtigung ber Schüler, ©er Hehrer erjeheine bemnach —
minbeftenS eine Siertelftunbe cor bem Veginn ber Schule — im
Hehr^immer, unb permeile barin — heim Schluffe ber Schute —
bis fich alle Schüler entfernt haben. ©r halte barauf, bafj jebeS

Äinb, fobalb eS in bie Sd)ulftube tritt, ben ihm angewiefenen 2Mafs

in Drbnung unb Stille einnebme. Sud) in ben ber ©rbolung ge»

wibmeten fjjiinuten fei er bei ben Schülern. Smmer wähle er feine

Stelle fo ,
ba§ er — fowohl währenb beS Unterrichts als auch in

ben Raufen — jeben Schüler mit 2Micf unb SSort ju erreichen

permag. @r jeige ben Wrab ber Sufmerffamfeit, bah jebeS ,f?inb

feiner augenblicflicheu 9läbe ftetS gewärtig ift. — S» biefen SJlitteln

gehört ferner bie SBradjtung einer angemeffenen <25tufenfolge ber

ülbnbung. 21om tabelnben ober marnenben 93!icfe 311m rügenben

SBerte, cur ©rmabnung unb SBarnung — erft ohne Beugen, bann

oor ben 9Jiitfd)ü(ern — 311m Snmerfen in baS Sitten» ober ©laffen»

93ud) fchreite ber Hehrer allmählich 3ur ernften Snbrohung befonberet

Strafen fort. ©eSgleidjen wenbe ber Hebrer gunäcfjft folche 2Mfer»
ungömittel an, welche als natürliche folgen ber Vergebungen er»

fcheiuen. “©ritt 3 . 23. währenb beS Unterrichts allgemeine Unauf»

merffamfeit ober Unruhe ein, fo fdjweige er eine 2Beile. ©er
Sdjüler, welcher feine 2lad)barn ftört, werbe allein gefteUt, ber

Schmuhige cur augenblicflichen Steinigung angebalten, bet 93er»

läumber wiberrufe bie Hüge por ben fÜlitfchülern, ber $räge werbe
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lut Arbeit nach bem ©chluffe bcr ©dfule — unter 9luffi$t be§

ßebrerb — augehalten. — .^nuptfädjlid) aber gehe ber geltet mit

bem SBeifpiele ber SBahrhoftigfeit, beb §lei§e0, ber ©rbnung unb

ber [Reiulicbfeit ooran. ©ie eben genannten Sorgüge eermag auch

ber minber begabte, wenn nur treue ßefyrer gu gewinnen unb burch

biefelben fidj anbgugeichnen. Unb bab Seifpiel wirft fräftiger alb

(Ermunterung unb 3»recbtweifung. — Jpicbei bemerfen wir noch

aubbrücflich, ba§ ber ßehrer ^iuficbtb ber Sergnügungen unb mancher

gang gewöhnlichen Serricbtungen beb Sebenb aub Üiücfficht auf feine

©chüler unb itinen gegenüber mit einet 3urücfhaltung wirb per*

fahren muffen, bie in anberen ßagen unb ©tcinben nicht gefcrbert

Werben barf.

©ie iflnorbnungen, welche wir noch gur Serljütung ungebühr*

lieber — namentlich förderlicher — 3üchtigung theilb wieberheleit,

theilb neu treffen, finb folgenbe:

1) 9fiemalS barf ber ßehrer fi<h erlauben, bie ©chüler gu mi§«

hanbeln. 3u ben ÜRifjhanblungen gehören bab ©djlagen

ober ©to&en mit ber .£>anb ober Sauft, mit einem ©teefe,

ßineale, ober überhaupt mit einem horten Skrfgeuge, bab

SJtei&en an ben .paaren aber an ben Dbren.

2) SBenn ber gehret gu ftrafen genöthigt ift, fo thue er eb nie

im 3orne, fonbern jebergeit mit ber caterlichen ©h e*'na^me >

welche bie Seffetung beb ©chülerb im 2tuge hot. 3ebe in

Ieibenfd)oftIicher Aufregung ober in lieblofer ©efinnung ccH*

gogene Seftrafung ift an fict> fchon tabelbwürbig unb fann

leidjt in SRifjbonblungen aubarten.

3) ©ie förderliche 3üchtigung, welche ber Setjrer ohne 3ugiehung

beb ©chulinfpecterb ober Öfectcrß ooflgiebt, barf nur mit einet

aub bünnen Steigen geflochtenen Stuthe in bie flache $anb
erteilt werben.

4) 3n ber Siegel barf nur nach gefchloffenem Unterrichte förderlich

geftraft werben. ©oUte nach ben corftehenben 'Änbeutungen

biefer Verfügung eine berartige Slhnbung wahrenb ber Sehr»

ftunben nötljig erfcheinen, fo feil fie nur auf bem freien

IWaume beb gehrgimmerb erfolgen, niemalb barf ein ©chüler

gefchlagen werben, fo lange er noch gwifchen Sifdjen unb

Saufen fteht.

5) ©ie (Srtheilung feber förderlichen ©träfe hat ber gehrer in

bab Älaffenbudj — unter Angabe ber ©rünbe unb ber Sr*

jehaffenbeit ber ©träfe — eingutragen.

6) 2tlle bebeutenberen Sergehungen bürfen in ber Siegel nur

nach Serathitng im ©chuloorftanbe unb in ©egenwart beb

©chulinfpectorb, ober — in ben größeren ©chulen - auf

Sefchtufj ber ßehrer=(Eonfereng unb im ©eifein beb Siecterb

beftraft werben. Sei biefen Seftrafungen finb auch anbere
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— jebotf) niemals fyarte — 3ü<htigungfl s 28erfgeugc als bie

oorerwähnte IKutfye gnläjfig.

7) Sbei bei 55eftrafung ber {Uläbdjen ift jebergeit bte nötige
{cßoneube 9iücffid>t auf ihren fcßwächeren Äerperbau unb auf
ihr in ber JRegel gartereS ©efüßl 411 nehmen.

8) 3u ben ©täbten, in welchen eS mehrere ©cf)ulen gleichen

fRangefl giebt, werben eingelne bebeutenbe Vergebungen burch

bie AuSfcßließung ober Entfernung beS ftrafwürbigcn ©cßülerS
gu ahnben fein.

9) Sie jur Bücßtigung beftimmten SBerfgenge werben jebergeit

im ©cßulfchranfe gu bewahren fein, bis fie gebrautht werben

foflen. ES ift unfchicflith, wenn ber Selber biefelbeit währenb
beS Unterrichts in ber £anb führt.

10

)

3ugteich unterfagen wir noch jebe Seftrafung — auch wenn
fie nicht eine förderliche wäre — welche baS Ehrgefühl tief

»erlebt, ober bei ben 9Jiitf<hülern ©djabenfreube erregt.

Saßin rechnen wir baS Anhängen »on ©chanbtafeln, baS

,fhneen«?affen, ©cßimdfworte u. An.
5Ber non ben Lehrern uttfereS Söe^irFS fünftig gegen eine biefer

fbeftimmungen fehlt, h fl t IRüge unb geeigneten galis SBeftrafnng

nach ben 23orfchriften beS Mg. IfanbrecßtS 2h- II. 2it. 20.

§. 333—336 unb beS ©efeßeS 00m 14. 9Jtai 1825 (©e{eß«©ammlg.
pro 1825 ©eite 149) gu gewärtigen. Sie Entjcßulbigung, mit ben

hier oon unS gegebenen Veftimmungen nicht befannt gewefen 31t

fein, fattn feine Serücfficßtigung finben.

3nbem wir ben Herren ÄreiS=@chuU3nfdectoren unb ben ftäb«

tifchen ©<hul=Sedutationen auftragen, biefe Verorbnung burch bie

Herren Äir<hfdielS=S(hul=3nfdectDren unb {Rectoren in einer ber

nächften Sonferengen grünblich erläuternb jjuni Vertrage unb gut

Ausführung gu bringen, machen wir fcßließluh noch auf einige 9Raß=

nahmen aufmerffam, burch bereit Verwirflicßung bie sperren ©cßut»

Snfdectoren unb bie ©chuUSedutationen auch ihrerfeiS ben lieber«

fchreitungen oäterlicher Bucht oorgubeugen im ©tanbe {ein werben.

Sahin regnen wir infonberheit:

1) Sie Herbeiführung eineS regelmäßigen ©chuIbefuchS. Senn
abgefehen eoit ber babureß hert,t?r8frufenen größeren Amts«
^reubigfeit beS üeßrerS, werben auch folc^e ©cßüler, welche

einen geregelten ©ebraueß oon ber ©cßule machen, hinficßtS

beS ^leißeS unb ber ©itten oiel feltener als anbere gum
Sabel unb gur ©träfe Veranlaffung geben.

2) Sie H<nnjirfung auf bie oon ©r. 9Rajeftät bem Äöuige in

allen ©chulen gewünfeßte, für bie höheren i5ehr«Snftalfen

fogar befohlene Einrichtung geregelter 8eibeS=Uebungen. Sa,
wo baS Surnen tüchtig geübt, unb ber Unruhe beS jugenb«

liehen VluteS {Raum gewährt wirb, ba wirft eS auch auf
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Drbnung unb Verträglidjfeit, auf SBahrheitSliebe unb (Ehren*

haftigfeit wohltätig ein, ba fßrbert cS iRüftigfeit unb »leifj

beim Seinen, unb Siebe namentlich 511 ben Settern
,

bie

— wenn auch nur burd) ihre Gegenwart — fich babei be*

theiligen. Sine ähnliche, wenn gleich fdjwächere Söirfung

werben Sjhulfefte unb Spagiergänge bei Sehrev mit ihren

Schülern äu|ern.

3) 3)ie unauSgefeßte Bemühung, baß Anjehen ber Sehrcr ben

(Eltern unb Sdjülern gegenüber gu erhalten nnb gu förbern,

unb baS unermübete Streben, ben Sehrent burch eine fcrgen*

freie duffere Stellung, bie gut (Erfüllung ihres fehr »erbienft*

lieben unb ferneren Berufes nßtbige jpeiterfeit ju gewähren.

3n Vegug auf bie t)ier am Schluffe angeführten 3)ia§nabmen
haben wir bie Herren Sanbrätbc unb bie ftäbtifchen (Sonununal*

Vehörben gur fräftigften Sürberung berfelben angeregt.

Königsberg, ben 2. Suli 1845.

Königliche Regierung,

Abteilung für bie Kirchenverwaltung unb baS Schulroejen.

Sin

fämmtficbe ©uperinteiibeuten, (Srjptiefter

unb <Sdjii!»$e)nitationen.

265) fRachmeifung über baS cfechul =6 tatS = unb Sied;»

nungS*2Befen im 5RegierungS = 23egirf Arnsberg.

ArnSberg, ben 16. SJtai 1870.

(Die nach Vorfchrift unferer (Sircular*5Berfugung nom 25. ßeteber

1841 alljährlich eingureidjenben SRachroeijungen über baS Schul*

(Etats* unb SRechnungS=2Befeu finb bisher fehr »erfchiebenartig auf»

gefteUt werben. Um nun eine gleichmäßige Heberficht über bie

JRefultate ber ^Rechnungen unb eine genügenbe Kontrole bezüglich

ber orbnungSmäßigen Verwaltung beS Kaffen* unb IRechnungs*

SBefenS gu gewinnen, h flben wir für bie gebachten ERachroeijungen

baS beigefügte Schema entworfen, welches bei AuffteQung ber Ueber*

ficht über baS Scbul*(EtatS* unb 5RethnungS=Sßefen für baS Saht 1869

311m erften SOiale gur Auwenbuitg gu bringen ift.

©ie Ausfüllung beS Formulars wirb ohne Schwierigfeit er»

folgen fernten

,

ba bie ERubrifen 8 bis 13 ittcl.
,

19 unb 20 im

Söejentlichen mit ben einzelnen Siteln ber Siechmmgen übereinftimmeu,

bie ERubrifen 7, 14 bis 18 incl. unb 21 bis 26 ind. aber nach

bem (Etat, ber ©ejammt*Soll=, Sft» unb EReft--(Einnahme vefp. Aus*
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gäbe, fowie nach bcm 9lbf<hluffe bet {Rechnungen außgufütlen finb.

«m gwedfmäfjigften wirb bie {Rachweifung, mit ®LuSf<t)Iu§ bet

©palten 5 unb 6, gunächft für jeben einzelnen Stabt* refp. 91mtß=

begirf non ben Drtßbehörben aufguftellcn unb ben fetten ganb*
rätt)en eingureichen fein. §Iuf bem kreißbüreau mürbe fobann nur
noch bie {Richtigfeit gu prüfen, fowie bie 3ufammentragung ber

eingelnen kaffen in eine kreiß » {Rachweifung^ bie Slußfüilung ber

IRubrifen 5 unb 6 unb bie ©ummirung ber ©palten 7 biß 26 incl.

gu bewirten fein.

2)amit gut orbnungßmäfcigen {Reoifion ber {Rechnungen bie er*

forberlidjc Beit oorf)anben ift, wellen wir ben Serniin gur ©in*
reidjung ber {Racbweifung auf ben 1. 9Rärg eineß jeben Sa^reS
binaußjchieben, fo ba| g. 3?. bie {Radjweifung über baß (Statß* unb
5Re<hnungß=2Befen für baß 3ahr 1869 evft am 1. 5Rärg 1871 ein*

gureichen ift. 2Öir erwarten aber, bafc biefer Sermtn pünftlich

innegehalten wirb unb bie {Rachmeifungeu jämmtliche {Rechnungen

für baß begüglicbe 3<>bt als gelegt unb reoibirt nachweijen werben,

föafle, we bie ©chultaffemlReihnungfn für mehrere 3ahre noch nicht

gelegt waren, bürfen in 3ufunft nicht wiebcr Dcrfommen. ©ie
wollen gu biefem 3wecfe mit fRachbrud barauf galten

,
ba§ bie

3abreßre<hnuugen fpateftenß biß gum 1. ÜRai beß felgenben 3ahrf8
Den ben {Renbanten ben ©cbuloorftänben eingereidjt werben. Sollte

wiber (Erwarten bie Slußfüllung ber {Rachweifungen für eingelne

kaffen auß befonberen ©rünben nicht möglich fein, fo finb ledere

in ber ©palte „23emerfungen" fpecietl anguführen.

©ie wollen hiftnach bie Drtßbehörben mit SBeifung oerfehen.

königliche Regierung, 3lbtheilung beß Snnern.

«n

fämmtlicte Herren ?anbrStbt bts DtegierungSbejirt«.

1870. 48
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iRadjwetfung über baö © d>ul*(Statö» unb fRetfcnunjl-

2 .

Sejeicbnung

bet

«affe.

A. £tabt

3.

£ n«n

&S.

bie SHecbnungcn

flnb

ge-

tcgt

re»i«

birt

bed^ar

girt

bi« cinfibliefjlicb

be« 3abre«

Sb

n«4 bet

bie

(Sinnabme
beträgt

naib bem
Stat

rtl. f«. Pf.

bie 6el.

8.

an lieber-

fibüffen

natb ber

»erber-

gebenben

SRecbnung

»ii fn >f-

5
“

ai

©dmlgüt

«<t lf H

1. C». Sdjulgemeinbc 91

2. Äatb. „ 91

B. Stnt

Ueberbaupt . .

1. 2.
ftf-

0 uacb ber SRetbmmg ffit hl

SBejeiInnung
18. bie ©oll-Sluigabe beträgt

1!*. .'0. 21. 22.

s»
e_t

X»

ber

«affe.

bie

9lu«gabe

beträgt

na<b bem
Stat

an Sor«

fibüffen tc.

natb ber

»orber-

an ab-

unb an-

gelegten

an

fenfttgen

in

Sucht:

gebenben Rapitalien Ausgaben
ZS Segnung

»H. fs- Pf. »H. fa . pf. »»t- f|. Pf. rtl. f». Pf rtl ft >(

Snmerf ungen.

3u SRubrif 1 unb 2. 3ebe «affe ifl befonber« einjutragen, boib fe, baß bie ju cir.nr.

©tabt- refp. 9lmt«bejir!e gehörigen «affen unter einanber folgen.

3u 7. 9lad& bem für ba« 9leibnung«jabr gültigen (Stat aufjunebmen. $er enn

»orbanbene etatmäßige eiferne «affenbeflanb ift rotb einjutragen.

3u 8. ®er ettva »orbanbene eiferne Saffenbeßanb ifl rotb, bie fonfligen lleberf*!!?!

al« Seflanb, (Sinnabme 9lefle unb ®efecte flnb barunter fummariftb fibttarj einjutragen

3it 12. ©ofern ba« @*u(befijit au« ber «affe einer politifcben Oemeinbe gtttfi

wirb, ifl baffelbe in biefer 9lubril aufjufilbren.

3« 13. jpierbin gehören aitcb Sblbje- unb ®rnnb»erfauf«gclber.

3u 1 1. Serbin geböten alle (Sinnabtnen, tteltbe in bie Dfnbrifen 8 bi« 13 inet, «*•

aufgenommen «erben fönnen, alfo (Sinnabmen au« bem Sermögen, an €<bnleerjäina-nf'

ftrafen jc.
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SBefen im Greife für ba$ 3af>t 18 . . .

nabme

Segnung füt ba« 3abr 18 . . .

ginnabme beträgt
16.

babon

tbirflitb

bet-

einnabmt

rtt. fg. Pf.

17.

if»

Seft«

ginnabme

rlt. fg. Pf.

10.

an

ctbttlfieuer

rtt fg. Pf.

11.

an 3U 1

au« bet

©taat«‘

Äaffe

rlt. fg. Pf.

12.

(büffen

au«
©emeinbe-

Haffen

rtt. fg. Pf.

13.

an
eingejo*

geuen

flapitalien

rtt. fgr pf.

11.

an

fonftigen

©iu-

nabmen

rtt fs- Pf-

15.

in

€tamma

rtl. fg. pf.

,1

J

1 1 1 1 1 1 III II

gäbe
25. 20. 27. 28.

3abr 18 . •

buttb ©ergleicbung

ber Sotonneit

bie äuget-

23. 24.
gewöhnliche

babon ift

10 unb 23 ergiebt

ftd) an

Jtaffen«

Sebifton
Semetfungen.

ttpitflicb

btrau«gabt

Sefl-

au«gabe
©eftanb ©otftbug

bat

ftattgefunben

am

rtt. fg. pf. rtt. fg. pf. nt. fg. pf. rlt. fg. pf.

3u 15. grgiebt flcb au« bet ©umma bet Subriten 8 bi« 14 incl.

3u 15 unb 17. 3>ie ©umma bet Subtilen 10 unb 17 muß mit bet Subrit 15

übereinfiimmeii.

3u 18. Sacb bem füt ba« Setbnung«jabr gültigen ©tat aufjunebmen.
3u 19. $ierbin geböten bie ©orfibüffe nach bet borbergebenben Segnung incl. bet

3Iu*gabe‘Sefle unb gut gefcbriebenen Sofien.

3u 22. grgiebt ftcb au« bet ©umma bet Subtilen 19, 20 unb 21.

*Ju 25 unb 24. ®ie ©umma bet Subriten 23 unb 24 mug gnit bet Subtil 22

itbereinftimmen.

3u 25. ®er etwa borbanbene eiferne Saffenbeftanb ifi rotb einjutragen.

48 *
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266) Gollecten für bie Slaubftuinmen«3tnftalten in brr
5Rf)einpro»ing; grequeng bicfet 2lnftalten.

(SentrM. pro 1869 Seite 568 9Jr. 203.)

Gobieng, ben 25. Dctobcr 1870.

3nbem wir bie nadffolgenbe ©efanntmad)ung ®r. Gjrcefleng

beö Jpcrru Dber= s))räftbenten gur öffentlichen Äenntnijj bringen, »er*

trauen wir gerne, baff bie sperren ©eiftlidjen unfereä ©erwaltung$=

bejirfö bem ttt feinen Grfolgcn anbauernb gefeaneten SBerfe ber

Grgiebung unb ©ilbung ber Saubftunimen bereitwillig ihre förbernbe

2bfilnabme ^nwenben unb aud) ihre ©omeinbeglieber für eine

willige ©etbetligung an ber gu (fünften ber Jaubftummenfhulen
beoorftetfenben GoUecte intereffiren werben.

ÄöniglidjeS Gonfiftorium.

©e fanntmadjung,
betrejfeitb bie pro 1870 abjutjaltenbe allgemeine $auö« unb töircben*

Gollecte für bie 2aubftummen«!Snftalten.

2)ie 3pau8= unb Äircben=Go(lecte gum ©efteu ber unter Leitung

beö Äöniglidjen s))ro»iitgiaW>Bd)ulcollcgium6 ftetjenben Üaubftummen*
Sfnftalteu ber Stbeinprooing bat im »origen 3«bre folgenbe Grgeb*

niffe geliefert. G$ gingen ein im:

9tegieruitg«bcjirf

fatbcli'

f<ber|eit«.

2ht< Sa.-Df.

eeange«

lifeberjeit«.

Jhir ©a.W.

jütifeber«

feit«.

S Mr Sa b»

Summa.

Jblr ©a bf

9lacbcn •229 29 9 75 29 3 2 4 30»! 3 —
SeMeit) 400 7 4 494 17 IM 33 28 3 928 23 5

Seht 414 16 7 496 10 t 33 90 3 944 17—
Sitffelborf 743 15 6 958 * 6 54 8 3 l755|-28 3

Xrier 245 - 3 151 7 8 8 15 6 404 -23 5

Jtirdjen-Seflecte in ber (Srjbiiteefe

SSln 771 2 9 - “ - - - - 771
j

3 9

©umnta 2804 12 2 2176 9 4 132 16 4 51131 7 10

3tn 3abr>' 1868 waren eingegangeu 2652 1

1

1 2073 23 4 129 10 8 4855 13 1

3m 3abrc 1869 alfo mebr . . 152, 1 1 102jl6| 3 5
1 257J22

9

©ic 3at)l ber Söglinge in ben »ier Slnftaltcn betrug am 6<$luffe

beö SatyreÖ 1868
97 Äalbolite«, 54 (Suaugeliftbe, 2 3uben — Summa 133

6« gingen ab . 18 3 — ,
- ‘11

©leiben .... 79 „ 51 „ 2 „ — „ 132
Cr« fainen bin»! . 6 - — „ — 6

©eftanb (Silbe 1869 . 85 jtaiboliten, 51 Soangeliftbe, ‘2 3uben - «Summa 138
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SBenn hiernach bie grequeng gegen baS SBorftht nid^t unerheblich

abgenommen ^at, jo barf biejeS nur al§ auf oorübergeheuben Urjacben

berutjeub betrautet werben; bie nächftjährige 33efanntmachung wirb

bereits wieber einen erheblichen 3ugang nachweijen, ba e8 baS

©treben ber 23ehßrbcit ift, foweit bie oorhanbenen Ueljrfräfte unb
©elbmittel reifen, allen biibungSfähigen Saubftummen ber jprooing

bie Aufnahme in bcn oorhanbenen Sinftalten ju ermöglichen. ©ie
bebeutenbe 3unahme beß (5olIecten=(5rtrag8 in bem abgelaufenen

Sahre — 257 Sh* 1 22 Sgr. 9 s
Pf. gegen baß SBorjahr — liefert

ben beweis, baß bie ©ewohner ber ^)rooinj biejeS l&eftreben wur=
bigen unb in richtiger ©rfenntniß be8 großen Segenö ber Üanb*

ftummen=9lnftalten bnrch reichliche Beiträge baffelbe 311 förbern fich

angelegen fein taffen. Uluch für bie Bufunft glaube ich beffeu gewiß

jein gu bürfen. 3d) habe für biejeS Seihe mit ber SuSjcbreibung

ber dollecte länger, 0I8 fonft, geflögert, weil inmitten ber Unruhen
beS Krieges unb iin Jpinblicf auf bie großen Opfer, welche berfelbe,

wenn auch <n »erjdjiebener SBeije, »on einem Scben »erlangt, ber

(Srfolg ber (SoUecte einigermaßen gefährbet jefaien. Snbeffen neigt

fidh baS 3ah r feinem (Snbe $n unb barf mit jRücfficht auf bie 23e=

bürfnifje ber 2aubftummeiu9lnftalten mit ber Abhaltung ber (Sollecte

für biefelben nicht länger gejögert werben. SJertrauenSooll wenbe

ich mich beßhntb an bie Bewohner ber ^rooinj mit ber Söitte, auch

in biefem Suhre bent jegenSreichen SBirfen ber Saubftunnnen*

Sinftalten ihre jheilnaljme $u erhalten unb burch reichliche Beiträge

iu ber bemnächft jur (Erhebung Tommenben (Sollecte bereit unge-

störten Fortgang fidyern 311 helfen,

doblcnj, ben 18. October 1870.

©er Ober=$>räfibent ber Siheinprooing.

oon jPommer*6fche.

267) Äurje Sföittheilungen.

®toil»28aifent)au« ju tUeiit* ®ti eni de bet 'ßotabam.

(CSentralbt. pro 18f»9 ©eite 772 9lr. 2 1 9.)

Su« bem ißrotocotl über bie am 15. Dctober 1870 abgebattene $aupt-
tjtrfanimlung ber SRitglieber be« Stiftung«» Vereins ber fitein*@lieni(ter
©aifemHnftalt wirb folgenber Hu»jug mitgetbeilt:

33iß jum Schluffe beS 3ahreG 1869, aljo wäßrenb beß Bterjig*

jährigen SÖeftehenß ber Slnftalt, würben in biefelbe aufgenommen

284 3öglinge unb au8 berjelben entlaffen 240, jo baß ein Seftanb

Bon 44 blieb. 2$on biejen gehörten im eigentlichen Sinne ber Sin*

ftalt an, b. h- wurbeu auS ben Mitteln berjelben erhalten: 12;
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ber Graajj’fchen Stiftung gehörten an: 6; bem aetftlid^en SJlinifteric

:

3; bem ®eneral*$)oftamte: 7; bem ginang*S)linifterio : a. ber ©teuer*

Serwaltung: 2; b. bet gorft*Scrwaltung : 8; bem 3uftig*9Jiinifterio:

2; @r. ÜJiajcftät bem Äßnige: 1; ber Geftüt*Serroaltung: 1; bet

non 3fcenplifc’fchen Stiftung : 1; ber nun Sieufe’ft^en Stiftung^ 1.

Unter ben bis Gnbe 1869 aufgenommenen Zöglingen befinben

fich überhaupt 59 ©ohne öon Uehrern

Son ben 240 au8 ber ^tnftalt Gntlaffeuen roibmeten fid? bem

Jpanbmerferftanbe 92, bem ÄaufmannSftanbe 44, bem Eeljrerjtanbe

18, bem gorftbienfte 11, bem Süreaubienfte 12, (Gärtner mürben

12, Defonomen 7, in ba8 GioiUSBaifenhaub gingen über 28, gu

weiterer gortbilbung gingen ab 12. Geftorben finb überhaupt tn

ber Slnftalt 4 3öglinge. ©elbftoerftänblich ift nicht nachguroeifen,

ob bie jungen Seute ihrem Anfangs erwählten Serufe fpäter treu

geblieben finb.

5Jiit bem Setragen unb gleif) ber 3öglinge haben wir nur Ur*

fad?e gufrieben gu fein. Sei ben fürglich ertpeitten 3eugniffen ha*

ben 4 ba8 $)räbicat „oorgüglich", 14 ba8 $>räbicat „fehr gut", unb

bie meiften ber übrigen ba8 spräbicat „gut" erhalten.

Gegenwärtig befinben fich 9 $)räparanben in ber Slnftalt, oen

benen fich 2 in biefem 3al?t bet äufnahme* Prüfung untergiehen

werben, Schwimmen, Saben, Äatjnfafyren, fowie bie üblichen wirtb*

fdbaftlichen Arbeiten würben in gewohnter SBeife fortgefefct, bie alte*

ren Änaben auch im jtiepenflethten, Sienengucht unb Weinbau un=

terwiefen.

268) Serlei^ung non Siechten ber juriftif^en $>erfen
unb non GorporationSrechten.

(Senttbl. pro 1870 Seite 375 9tr. 142.)

Die Siechte ber juriftifchen $)erfon finb oerliehen worben bunh
'Merböchfte £)rbre

1. Born 6. 3utti 1870 ber GefeHfcbaft für bilbenbe Äunft unb

oaterlänbifche SUterthümer gu Gmben,
2. oom 24. 3«ni be8f. 3- bem gu ©iethen im ÄreiS 2eltow

unter bem Siamen „Dabea*^)au8

"

errichteten SBatfen*

häufe (f. nachfolg, ©eite 760 Sir. 269, 13.),

3. oom 5. Sluguft be8f 3- bem im 3abr 1 B33 gegrünbeteit grauen*

üerein gum Seften ijraelitifcher 3Öaifen=ÜJläbchen gu Serlin,
4. oom 16. ©eptember beSf. 3. bem nor 7 3ahren gu grangburg

begrünbeten 2Saifenf)au8 für SieuDorpommern unb Siügen,
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5. Dom 2. Dctober be$f. 3. bem ©tipenbienfonbS ber .Königlichen

IRealfcbule gu 93 e r I i n (f. ©. 720 unb S. 763 9ir. 269,30.),

6. oom 19. Dctober beöf. 3- ber „üutber* Stiftung für SSaifen

be8 berliner Sebrerftanbeö" 3U Vetlin,
7. Born 9. ©ecember be8f. 3- ber oon bem 2öe ^ l a rer herein für

innere ©iiffion ini 3abr 1855 errichteten Siettungöanftalt

für fittlicb Berroabrlofte Äinber gu Jpof Stentenbach.
©orporationörecbte finb Bertieben burcfc 2Ulerbö<bfte Drbre
1

.

oom 5. September beSj. 3- bem herein gur Veförberung be8

Stbutbefudb® armer S(b«ltinber in 93 e r lin.

269) 3uroenbungen im Sieffort ber Unterricbt 8=V er*

roaltung, 31t melden bie lanbeötjerrlicbe ©enebtnigung
ertbeilt morben i ft.

((SentrM. pro 1870 ©eite 375 Wr. 143.)

1. Der 9ientner 2Sal btbaufen 311 @ffen bat bet enan=

gelifcben ©emeinbe bafelbft für bie Äleinfinberj^ule unb bie

©iaconiffinnen ein ©ebäube im Söertb Bott 5000 $bim flefd)enft.

2. ©er f))articulier Äraufe 3U 23 re 81 au bat ben ÜJtagiftrat

bafelbft, als Vertreter ber Stabt, 3U feinem Unioerfalerben mit

ber ÜJtafjgabe ernannt, bafc berfelbe ben na<b 9lbgug ber befonberö

aubgefeften Legate (f. (Sentrbl. pro 1866 Seite 121 9tr. 8
,
Seite 123

9tr. 2ö) Berbleibenben Siacblaffreft in beliebiger Sßeife 3U ineb!=

tbätigen 3roecfeit oermenben foll. ©er SJtagiftrat bat nunmebr
u. 91. ber 2t. 9t. Söillertfcben -Stiftung gut Unterbringung unb

23efferung fittlicb Bermabrlofter Äinbet bie Summe Bon 10,000 SL^trn

überroiejen.

3. ©er (Sonful 9Jtard)anb gu Stettin b°t ber ©eineinbe

Vreboio gur 23egtüiibung eine8 9t|nl8 gut 2lufnabme, Verpflegung

unb ©rgiebung ber biejer ©emeinbe angebörigeit SBaifen unb fon«

ftigen bülfßbebürftigen Äinber ein Kapital ooit 3500 ü^lrn ge*

fcbentt. 3u biefem Hwecf finb ferner Bon ber SRafcbinenbauanftalt

33 u Iran gu Vreboro 1000 2b'r gewibmet unb 646 SlbU burdb

anberroeite mitbe Veiträge aufgebracht, auch ift feitenS ber ©emeinbe
ein ©runbftücf boh 2 fÜlorgett gläcbeninbalt unentgeltlich) ber3e8e&en

morben.

4. ©er Vifcböflicbe ©tubl Bon ^utba bat gu Äircben*,

$)farr» unb Scbulgwecfen ber fatbolijcbeu ©emeinben in beit ,Krei8 *

ftäbten -fperSfelb unb 9t inte ln einige ©runbftücfe auögefefct.

5. ©et ^tofeffor Dr. Waffen an ber UniBerfität gu 93onn
bat ber bortigen UnioerfitätS * Sibliotbet einen $beil feiner 93üc^cr-

fammlung, in orientalifeben £>anbfcbriften unb ©rueftnerfen guin

SBertb Bon minbeften8 1400 Sblrn beftebenb, gefebenft.
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6. SDie SBittwe be8 JuftigrathS 23eurhau8 $tt 3)ortmunb
hat bem ©Bmnafiunt b a f e I b ft ein Kapital Bon 12C0 S^lrn gurn

3werf bet (Bewährung freien Uute.rridjtS an gwei eoangelifie 2)ort*

munber Sürgerföhne teftamentarifch »ermndjt.

7. 35ie gehret bet ©tabt granffurt a. b. £>. hoben auS

Stnlafc bet ©äcularfeier beS ©eburtStagö $>ejtalogg{’S im Jahr 1846
bie Qkünbung einer $>fftaloggi = Stiftung gut Unterftüjiung talent*

Boiler Jünglinge behufs,. ihrer SJhtSbilbttng p ilolf8fd)nllebrcrn be«

fehloffen ,
nnb na<hbcm ingwifdjen ein Kapital Bon 1200 $blrn in

Söerthpa pieren angcfammelt werben, biejclbe nunmehr in'S Uebeit

treten taffen.

8. 35er „@oangelif<hen Jobanne8= ©tiftung" in 23erlin ift

boh einem ungenannten 3öofy!ti?ater ein Äapital Bon 2000 2ljlm

mit ber 33eftimmung gugewenbet worben, bnfe

n) 200 Sfjlr bem gonbS gut ©rbauung eine© ©cbulijaufe6 gm
gefdjlagen, unb

b) Die 3infen uon 1800 Sljlrn gur bauernben Unterhaltung unb

ßrgiehung etneS jfitibeS in bem ©tift Berwenbet »erben

follen.

9. 2lu8 bem 45 3:hlr betragenben Uebetfdjuf} einer Sammlung
gu einem ©rabbenfmal für ben früheren @t)mnafial=^Director $>re=

feffor Dr. D. 9K. SJlüller ift ein
,,
fDiüllet’icheS ©tipenbium*

gegriinbet worben, beffen 3infen gunäthft gum Äapital gefthlagen

unb fobalb biefelben ben Jahresbetrag boh 40 Slhlrn erreicht haben,

©tubirenbeit auS Die genw albe unb (£58 litt gewährt »erben

follen.

10. 9ütS Sitlafj ber fünfgigjährigen Jubelfeier beS OpmnafiumS
gu ©reugitaih ift Bon ehemaligen ©djülnn ber 9nftalt mit einem

nngefammelten Äapital Bon 2000 3:t)lni in Söertbpapieren eine

©tipenbienftiftung für ©thüler itt ben beiben oberen klaffen biefe®

©pmnafiumS gegrünbet worben.

11. 35er 9iealf<hub55irector SSietfe gu granffurt a. a. D.

hat eine ihm Bon früheren 3ögli»gen bei feinem 3u8fiheiben aufl

bem sHrnt gewibmete (Shrengabe Bon 1600 2hlrn in SBerthpapieren

gu einer ©tipenbicn=@tiftung für abgehenbe Jöglinge ber Dortigen

iRealfihule beftimmt.

12. Die ?lcferwirth äilce gufftieberorfdjel im

äfreiS 28otbi§ h^ben ein ^>au8 nebft 3ubel;ör gut ®rri<htung eine©

mit einer ,tleinfinber*33emahranftalt gu Betbinbenben SBaifentjaufeS

teftamentarif<h beftimmt.

13. 35ie Bormaligeit Seherinnen beö Diittergutä © iethen
im flreifi ütelto», Johanna Bon ©djarnhoft unb beren fBiutter

Berwittwete SRajorin Bon ©d>arnhorft geb. ©räfin B o n © dj l a

»

brenborf hoben bafelbft unter bem 9iameu B jabea*^auS*
eine 6rgiehung8^9lnftalt für hülfSbebürftige Sküfenfinber, Berbunben
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mit einer ÄleinFinber * Söenjaijranftnlt gegrünbet unb mit bem gut

(Erhaltung erforbcrlichen, in einem Jpauß nebft 3ubel>ör unb einem
.Kapital »on 20,000 Jhlni befteljenben Vermögen außgeftattet.

(j. »orfteh. Seite 758 9ir. 268,*.).

14. ©ie SÖittme ÜR. .£>eeie gu 38er l hat bein grauen» unb
3ungfrauen*3krein bafelbft ihren 9ia<^ta§ be^ufd Unterhaltung

eincß Snftitutö gur (Srgiebung armer fatholijcher üinber ber ©tabt
3Berl unb einet Äranfenanftalt teftamentarijch gugemenbet.

15. ©ie (Erben beß »erftorbenen Sßepcrßbcrg haben ber

größeren eöangelijchcn (Memeinbe gu ©dingen gum 3>»ecf ber

Errichtung eine« eigenen üoralß für bie für alle (lonfejfionen be=

ftehenbe .Kleinfinberjchule bajelbft einen (Marten alß Sauplafy

unb alß Beitrag gu ben Saufoften ein .Kapital non 1500

gejchenft.

16. ©er Saruch'Sluerbachjchen 3Baijen=(Ergiehungß*Änftalt gu

Serlin fiitfc

a) »on bem Gommergienrath glatau bafelbft 1,100 2hlr in

38ertbpapieren gu einet Stiftung für 38aifen * 9Räb<hen

gejchenft,

b) »on bem Kaufmann gellet bajelbft grnei Legate: 200 3;^lc

für immermährenbe SRitgliebjchaft unb 5,000 SL^lr gut

©rünbuug einer 9lu8fteuerfaf|e für SSaijen« ÜRäbchen ber

Slnftalt unter bem Flamen „Äbolph gellet • Stiftung" auß*

gefegt mürben.

17. äuß Slnlaf) ber im Jahr 1869 begangenen geier beß

fünfgigjährigen Seftehenß beö (Mpmnafiumß gu tliatibor haben

ehemalige Schüler ber Slnftalt ein .Kapital »on 1800 £blrn gut

(Mrünbung einer Stipenbienftiftung für arme ©chüler beß (Mpms

nafiumß gejammelt.

18. ©er greiherr »on ©iergarbt gu 3$ietfen hat mit

einem .Kapital »on 4000 2hlm eine Stiftung gu (Munften beß gonbß
ber mit ben Schullehrer = ©eminarien gu jReuiuieb, 9Rörß, Srühl
unb .Kempen »erbuitbenen 2aubftnmmen«9lnftalten begrünbet.

19. ©ie ©efchmifter Üücfe gn jJRagbeburg, Sern unb Schöm-
berg haben mit einem .Kapital »on 1000 $hlrn e *ne „©chwi^'ldje
Stiftung" gur Untcrftü^ung armer Schüler unb Schülerinnen ber

Schulen gu ©djönbetg unb Schönberg am ©eich im -Kreiß

Dfterburg, jomie gur Unterftü^ung armer Seroohner biejet beiben

Drtfchaften errichtet.

20. ©er IRentier So§ gu SB o lg a ft im .Kreiß (Mreifßmalb

hat ber Unieerfität gu ©reifßmalb ein Kapital »on 8000 5£^lrn

gu einer Stipenbienftiftung für eoangelifchc Stubirenbe teftamentarijch

»ermaßt.

21. ©er Stittergutßbefifeer unb Sanbfe^aftörath Safomicfi gu

£ubom=©ombromfa im .Kreiß Dbornif hat ber ©chulfocietät

V
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Lubotn»SDombrowfa junt 3t»ed ber ©rünbung einet Iatl>oIif(^en

©(pule ein mafficeö ©fpulhauS mit Utcnfilien
,

Streune, ©tall«

aebäube unb ©runbftücfen gefcpenft unb fiep ju Beiträgen für ben

Kehrer »erpflitptet. 2)er ©efammtwertp bet 3unjenbung ift auf etwa

5880 Splr ju »eranfcplagen.

22. 3)er fProfeffor Dr. 3affe an bet Unioerfität ju Berlin
pat bet Bibliotpef biefet Unioerfität feine fämmtlicpen gebrucften

Bücper unb ein Kapital »on ca. 1300 3^!tn teftamentarijip

»ermacpt.

23. 5)er ©pmnafial=S)iredor Fabian 311 Silfit l>at

a) mit einem ihm bei ber geier feinet 25 jährigen ©irertion

be8 bortigen ©pmnafiumä »on ©cpülern unb ^reunben bar»

gebrauten .Kapital »on 1500 J^lrn in SBerthpapieren unb

163 Spirit 13 ©gr. 11 ’pf. baar eine ©tipenbienftiftung

unter bem 9tamen Stipendium Fabianum für ©tubirenbe

einet Unioerfität, einet ©ewerbe», Bau», Berg» ober f*orft=

Slfabemie erricptet, unb
b) ein au$ Beiträgen »on Leprern, Spülern unb ©önnetn bei

bortigen ©pmnafiumö angefammelteä
,
ihm 311t Verfügung

geftellteS Äapital oon 2900 2pltn 3U einet UnterftüfjungS«

jtiftung für SBittwen unb SBaifen »on Leprern beö ©pm=
nafiumS beftimmt.

24. 55er ©ommergienratp jfisfer 31t |>alle im 9iegieruug$*

Begirf 5Jiinben pat ber bortigen conngelifcpen ©cpulgemeinbe 3m
.£>erftellung neuer ©dpnlräume ein Kapital »on 2000 Splrn ge»

fcpenft.

25. 55er Kaufmann 3ier»»gel 31t ©tafjfurtp pat mit

einem .ftapital oon 10,000 Splrn eine ©tipenbienftiftung für ©pm<
nafiaften unb ©tubirenbe, welcpe ben Flamen 3ier»og^el führen,

unb tu ©rmangelung folcper Bewerber für ©ohne »on ©taftfurtber

©inwopnetn errichtet.

26. 55et Lieutenant a. 2). ©raf »on harten Sieben pat

ber „©»angelifepen 3»paitne0=©tiftung" in Berlin (f. a. »erftep.

9lr. 8) ein Äapital »on 3500 Spltn mit ^er Beftimmung tefta»

mentariftp »ermaßt, ba§ baoon 2500 Splr 4ut Bebauung eines mit

bem ^tarnen „©bitpa" gu begeiepnenben Kaufes, unb 1000 Splr

3Ut ©rpaltung eineS »01t bem Kapitel beS 3»panniter*DrbenS gu

wäplenben .RinbeS in biefem Jpaufe »erwenbet werben foDen.

27. 55er ©eheime 9tegierung0=9tatp unb §)rofeffor Dr. »on
Oiaumer in Berlin pat ber @tabt Berlin ein Kapital »on

2000 Splrn gur ©rünbung einer BolfSbibliotpef überwiefen.

28. 55er fatpolifepe 'Pfarrer ©(pmip 3U fRotp im Äreije

25aun hat bem Bifd)öflichen Änaben«©onuid in Srie reinen Speil

feiner Bibliotpef unb gut ©rünbung eine« Sarailien»@tipenbiumS

bie Summe »on 1050 Splrn teftamentarijep »ermacpt.
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29. ©aß graulein Söalbenburg ju ©erlin hat ber Stabt
©erlin bie Summe »on etwa 50,000 Stylrn jur ©rrichtung einer

,,3hiermann‘3ßalbenburgjchen Stiftung jur Unterftüßung non Uehre*

rinnen" teftamentarijch »ermacht.

30. 3ur ©rünbung eineß „Stipenbienfonbß ber königlichen

Diealfdjule ju ©erlin" finb ©eiträge »on überhaupt 7105 3hlrn
20 Sgr. gejanimelt worben. ©ie Stiftung »erfolgt ben 3wecf,

moralijch würbiae unb talentvolle 3öglinge ber änftalt ohne JRü«f=

ficht auf beren Religion ju ihrer weiteren SSußbilbung auf höheren

fcehranftalten im gall ber ©ebürftigfeit ju unterftü^en.

31. ©er (Sonful ©räbe ju Oi e u = H) o r

f

ha* ber ©emeinbe
s
J>r a u nh eim im Siegierungßbejirl Gaffel ein kapital »on 4600 3hlm
in SBeithpapieren mit ber ©cftimmung gefchenft, baf) bie $älfte ber

3infen jur ©efleibung, ©rjiehung unb Ülußbilbuug oermögenßlofer

äßaifen »erwenbct werben foU.

32. ©ie ©ebrüber Abraham unb Slron Steffenßju Siege

n

=

hof im kreiö SJlarienburg haben ber ©emeinbe 3iegenf)öf jum
©au eineß neuen Schulhaufeß bie Summe »on 2550 3hlrn gefchenft.

33. ©er ©utßbefi&er Schumacher ju 28 ebbigenftein im
kreis DJiinben hat jeber ber Schulen ju©arfhaufen, .£)ä»er =

ftäbt, ©ehme unb Rohbau fen ein kapital »on 2000 3hlrn
teftamentarijch »ermacht. ©ie 3infen feilen ben zeitigen gchrern

alß ©ehaltßjulacje unter ber Verpflichtung jufliefien, ba§ bie ßehrer

ben älteren Schülern ober Schülerinnen ihrer Schulen je 4 Stunben
wöchentlich befonberen Unterricht in ber allgemeinen SBeltgefchidjte,

©eographie, ©ölferfuitbe, 9taturgefchichte unb in Stulübungen, ober

auch für bie Knabe» im 3urnen erteilen.

34. ©er ju Kopenhagen »erftorbene ©erbermeifter ©erg hat

bem 9)tagiftrat ju ©örlifj ein Kapital »on 3000 3hlrn mit ber

©eftimmung teftamentarifch »ermacht, bafj »on ben 3infen

{ ju freiem Schulunterricht für Söhne bebürftiaer ^)anbwerfer

ober foldier ©inwohner in ©örlifj, welche fich burch ihrer

^)änbe Arbeit ernähren, unb

j ju jwei Uni»erfitätß=Stipenbien für Söhne »on ju ©ödijj

wohnhaften ©Item beß »orbejeidjneten Stanbeß »erwenbet

werben.

35. ©er e»anßelifch*reformirten ©emeinbe ju ©üren ift ju

©unften ber eüangeltfchen höheren ©ürgerfchule unb ber eoangelifchen

5£öchterf<hulc bafelbft

a) »on bem 3uchfabrifanten sJ)rpm nach bem SöiUen feiner

»erftorbenen Schwiegermutter, SBittwe S <h ö 1 1 e r ein Kapital

»on 6000 Shlrn, unb
b) »on ben Kaufmann g. Jp. Sch ö Iler ’fcheti ©heleuten bafelbft

ein Kapital »on 4000 3hl™ gefchenft worben.
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36. Iler ©rofjbecbant unb gürftergbifcböflicbe Sßicariuß bet

©raffdpaft ®la£, ifubwig, ^at ber uon ibm gegrünbeten SBaifen*

Säerpflegungß =
,

Untcrrid>tö « unb ©r^te^ungö = Slnftalt gum ^eiligen

Üfntoniuß Bon 'Pabua in ©berßborf, Äreiß .£>abelf(bwerbt, einen

9Rad>lci§ Bon 4476 Ibltn 20 ©gr. 5 v
J)f. teftamentarifcb gugewenbet.

37. ©ie grau gürftin (Eletilbe Den £><>benlobc = S3arten =

ftein, geb. fPringeffin Bon $effens5Rotenburg, bat gum Stufen

unb frommen ber fatbolifeben ©emeinbe Rotenburg im lRe=

gierungßbegirf Gaffel ein .Kapital bou 5000 glor. in ber ®eife

teftamentaritd? außgefetjt, bafj bie 3infen

Bon 3000 gl ^ut Unterbringung eineß armen Änaben uitb eine®

armen s))iäbcbenß nnß ber ©tabt [Rotenburg ober ber llm=

gegeitb in einer .fatbolifeben SRettungßanftalt ber ^ircring

gulba,

bou 1100 gl. gur Secfung beß biöf>ericjen Beitrags ber ©tifterin

an bie Lehrerin ber Snbuftriefdjule gu [Rotenburg, unb

Bon 900 gl. gur Seftreitung beß bisherigen Beitrags ber ©tifterin

an bie Pfarrer ^ o b e l ’fe^e Stiftung gur ^egablung beß

gebrgelbß für einen armen Änabeit in ber fatboliidjen Pfarrei

[Rotenburg

Berroenbet werben fotlen, gur (Srreidjung biefer 3we<fe Ben einem

gu bem anbern außgebolfen werben unb ein etwaiger 3infenüberfdbuf5
ber 3nbuftriefd)ule gu @ute fornmen foll.

38.

©ie gu ©t. SRaurifc bei fünfter Berftorbene [Rentnerin

9RüUer nuß €Oieppcit in ber i?anbbroftci ©ßnabrücf bat bie Summe
Bon 6000 $b!l

'

n Sur SSerbefferung beß fatbolijdjen ©cbulwefenß in

Dftfrießlanb teftamentarifcb außgefefct.

39. ©er Gommergieuratb 6. gor ft mann sen. unb bie Äauf=
leute 6. gorftmaun jun., 3- gor ft mann, .fp. gor ftmann unb

@. ^uffmann gu SBerben baben ber euangelifeben [Rcctoratfcbule

bafelbft gur SUerbefferung ber ikbrergebälter ein Kapital Bon

3000 &blrn *n SBertbpapieren gefdpenft.

40. ©et .Kaufmann jflingcmann gu ^ßjrter bat fcem
eoangeliftben fProgpmnafium bafelbft bebufß Grricbtung eineß Üllum*

natß für ©<büler biefer Slnftait ein .Kapital non ca. 4000 Sblrn

unter 33orbebalt beß lebcnßlängli<ben 3injengenuffeß feitenß einiger

Sßerwanbten teftamentarifcb oermaebt.

-\
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Pftfonnl « Sttünbtrnngen
, ^ite! = unb Drben«=0erltihun8en.

A. ©pmnafial« unb 9teal»£ehranftalten.

Der t'i’ljrer Dr. .jpamborf »on ber Iwh- Sürgerfch. 311 Sßitten ift

nie Oberlehrer unb ©ubrector an bab ©pmnaj. ju ®uben, unb
ber Oberlehrer Dr. £ trennet »om Progpmnaf. ju Dernmin alb

Prorector an baß ©prnnaf. 31t 3 auer berufen,

an bev Üanbebfchule in Pforta finb ber Ölbjunct Dr. ©chreper
jum Oberlehrer beförbert, fowie ber prooifor. 21 bjitnct Dr. @a»
gorbfp unb ber ©chula. = Ganb. Dr. ©tumpe alb ISbjuncten

angeftelit,

am ©nmnafium 3U Patidjfau ber ©pmnaf.=2ehrer Dr. garifd?
aub ©agan alb Oberlehrer, ber ©pmnaf.=9telig.s$ehrer Pfalrbfe
aub ©leiroih alb orbentlicbcr unb SMigionblehrer, ber SRealjchuU

lehrer Dicuinann aub 9lei§e alb erbeut!. Lehrer angeftelit,

alb erbentliche üebver finb angeftelit worben am ©nmnafium
311 Golbcrg ber ®d)ula.=Ganb. Deoantier,
31t ©tolp „ „ „ 3Dmfe,
31t Pleferiß „ „ „ 3on ab,

3U Sreblau, griebri<hb«®pinn., bet interimift. Sehrer Dr. Ärüger,
3U Oelb ber Gallaborator an biefer Ulnftalt Dr. peter,
3U ©agan ber ©djula.sGanb. Dr. ©chulte,
3U Snn3lau , „ „ Dr. oan ber Selbe,
3U gauban „ „ „ 911b. £oren3, .

3U Jpirichberg ber ©pntnaf. = Üehrer Dr. ©uttmann aub

3nfterburg,

3U JRatibor ber ®pmnaf.=£ebrer Dr. Stabtfe aub jtrotofdhin

unb ber ©chula.=Ganb. Dr. ‘äuguftin,
am @pmnaf. 3U ©leiwih ift ber @cbula.=Ganb. Dr. .Strahl alb

orbentl. Sehter, unb ber iDtiffionbpfarrer 0 erg mann in perlebetg

alb orbentl. unb SJlcligionblehrer,

an bem neu eröffneten ©pnmaf. 31t SBalbenbutg finb angeftelit

worben ber Prorector Dr. ©epeibing oom ®pmnaf. 3U 3ouer

alb Dirigent, ber Gonrcctor püfchel aub ©oQncw, ber Lehrer

Dr. Oeri »on ber fwh- Sürgerfcp. 3U Grei^burg, unb ber

®(pula.=Ganb. Dr. ©torch alb orbentl. lehret, ber Gonrector

SBenbler oon ber eoang. ©tabtfdjule 3U SBalbenburg alb wiffen*

fchaftl. £ütfblepter,

alb wiffenfcpaftl. ^mlfbleprer finb angeftelit worben an ©pmnaf.
3U Sporn ber @cpula.=Ganb. Dr. ?oren3,
3U 3 auer „ „ „ Gonft. granfe,
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bem gelter unb $Pauperinfpector ©ifeniuß am ©pmnaf. gu 2ilfit
ift bet JRotjje Abler^Crben werter Älaffe »erliefen,

bem ©efanglefjrer am Anbreaß*@pmnaf. gu £ilbeßfyeim, Drganiften
Siejj baß ^räbicat „SfJiuftfbtrcctor" üetliefyen,

am ©pntnaf. gu ©reugnadj bet ©lementarleljrer ©eijenfyepnrr
üom ©pmnaf. gu £erforb angeftcHt worben.

©ß finb am $)rogpmnafium
gu Cf)lau bet ©pmnaf.*8ef)rer Dr. fRöfjler auß fRatibor,

gu © rofj = ©trei)lijj bet iRealjd). = Sekret Dr. ©djuler auß
JRawicg unb bet jpülfßl. Dr. ©tefe in ©r.sStreljlifc alß

orbentl. gehret angefteÜt werben.

Alß orbentl. gelter finb angeftetlt werben an bet SRealfdjule

gu 8 romberg ber orbentl. Selber Butter üom ©pmnaf. gu

ganbßberg a. b. SB.,

gu Sftawicg bet ®$ula.*©anb. ©cfyoltje,
gum ^eiligen ©eift in Sr e 8 lau ber ©cpula.»@anb. Dr. Dtjlert,
am Swinger in Steßlau bet 9tealf$.«8e§ret ©djumann auß

5Rei(benbadj i. ©<§!.,

gu ©orliu ber ®djula.*©anb. Dr. S^iemann,
gu 9teuftabt Cb. *©d>lef. ber geltet 2fyele »on ber l>et?.

Sürgetfcty. gu SCRapenmtb ber @d}ula.*©anb. Dr. lieber bi ng,

gu IReidjenbad) i. ©<$!. ber interimift. geljrer SBillj. Sdjneiber
unb ber .£)ülfßleljrer Äungenborf,

ber Srancfe’fdjen Stiftungen gu ^»alle bet ©d)ula.=©anb. glabe,
gu Cfterobe ber getwer Dr. Aljtenß,
gu ©affel bie commiffar. Sekret ^ölting unb 3»ttnemann.

An ber I)ßjjeren Sürgerfcfyule

gu ©reufcburg ift ber ©pmnaf.«$ülffl(. ©djilbbacl) auß Delß
alß orbentl. Seljrer,

gu ^annooer ber geltet Stuno befinitiü angefteOt worben.

B. ©cminarien.

©er Seminar = j£)ülfßl. Prettin gu ©reffen ift alß orbentl. gefyrer

an baß eoang. Sdjull.=©eminar gu ©oepenicf »erfejjt worben.

©em fatjjol. gehret unb Drganiften Säuern if gu 9tubnif, Ärß
SRatibor ift baß Allgemeine ©Ijrengeidben »erliefen worben.
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Tlusgefdiiciirn ans brrn Timt.

©eftorben

:

ber orbentl. ^rofeff. in ber philof- gucuit. ber Unioerf. gu Sonn,
©eheime Sergratf) Dr. Sifchof,

ber ©pmnafiaUSDirector Dr. ^affom gu gingen,
ber sJ)rcrector ^rofeffor Dr. Bergmann am ©tjmnafium gu

Sranbenburg,
bie Oberlehrer

Dr. guuge am ©pmnaf. gu SraunSberg,
$olfe „ „ „ ©leiwift,

§>rofeff. Dr. Selter am ©pmnaf. gu uJtünfter, unb

9>rofe|f. 3 i r f e
l „ „ „ Sonn,

bet gehrer SBollfeiffen am ^rogpmnaj. gu 3ülid).

3n ben Süu^eftanb getreten:

ber ©pmnafiallehrer unb Gantor Sarth gu Oel0.

SBegen ©intrittö in ein anbereö Slmt im 3nlanb:

bie -^Hilfslehrer

^reu§ an ber 23aifen= unb ©djulanftalt ju Sutiglau, unb

Solfmann am enang. ©chull.»@em. gu Steidjenba^ o. 8.

258gl. im SuSlanb:

ber gehrer Dr. Traufe am ©tyrnnaf.
\
ü Utinteln,

ber gehrer Dr. fERofen an ber höh- Surgerjd). gu Solgaft. •

Slnbermeit auögefdjieben

:

ber Oberlehrer Olbenberg unb ber orbentl. gehrer Dr. bu
SJteSnil am ©pmnaf. gu ®telp.

/
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3nf)alt$ber*eid)ni& be£ ©eceniber^eftes.

•242) Sereinbarung jnjifeben ©aben, SBUrttemberg unb $oben}oDern über

©(bulpflicbtigfeit ©. 705. — 2t.i) ?lu«fflbtung brts ©efelje« über ba« llrbcbrr-

reifet an ©cbrirtreerfeit @. 7fK>. — 244) 3nflruciien flbir bie 3ufammenfe6wig
unb ben Oefifeäftsbetriefe ber ©admerftänbigenS'erelne @. 7ü9.

245) ©erleibmtg golbener Sllfebaillen an £ (Untier ©. 712. — 240) Äurje

SRittbeiluugen : Sammlungen für SJölfetfunbe in teil Ülujeen ju ©eelin @ 7IJ.

247) ©eidjleiinigung ber Slbiturieiitenprüfting für OfficierS-'äSpiranten S. 71 J.

— 24S) üu«fletlmtg eon 3tagniffen für febrer an bbberen Unterricbts-Snflalten

©. 714. — 249) „Sabl ber im 3ab« 1909 geprüften ©cbuIamtS-SöHbibatcn
@. 715. — 25o) ©tbuläeugniffe in ber ©roBin) @(bIe«trig..$olflein ©. 720. —
251) ©tipenbienfonb« ber SlBnigl. Nealfdmle ju ©erlin ©. 720. — 252) Suqe
SRittbeilungen: SiciUSBaifenbau« in ©otSbain Seite 727.

25.1) Crbmtng für bie Pebreriimen- Prüfung in ber ‘JJroBinj £>effen-9?ajfau

S. 727. — 254) Xermine für ben ©eminar-Stirfu« ber cBangelifcben ^rebtgt-

amt« tfanbibaten in ber ^roBinj fßrenjjen ©• 731. — 255 -257) ^.Iräparanben-

bilbung«n'tfen in ben Negierung« • 'Scjirfeti B«t«bam, .ftjjnigsberg unb in ber

lirebiitj SdjIeJn'ig • feolflein ©. 7.11—735. 258) llrlaubonacbfutbuug für

i’cferer © 7 1b. 259) Uebcrnabme ton Nebenämtern burd) 9ebrer in ber

^rosinj Sd>le«trig..£>olflein @. 737. — 2Mi) Werbet ber Singumgänge ©. 7.19.

2ii1) Unterrirfet in ber Obflbauinjucbt in ber (Slemeiitarfcfeule ©. 7.19. —
202) ©ebrancb ber Botlflänbigeu SSibel in ber filenientarfdmle 741. -r-

203) fflkbrnebmuna befi confelficneDen Neligion«unterri<bt« burdj befonbete febrer

S 742. - 204) Äörfeerlicfee 3ü(btigung ber ©djulfinber 744. - 205) Nad>-

tveifung über ba« ©d)ul«2tat« unb Necbnungimefcn im Negierung« . ©ejirf

21rn«berg ©. 752. — 200) (Jollccte für bie Xaubfhtmmen • Unflalteu in ber

Nbeinprotin); grequenj berfelben © 750. — 207) Äurje SRittbeilungen : fiinio

©aifenbau« ju ,Hlein>@lieni(fe ©. 757.

268) ©erleifeung Bon bRecfeten ber jurifbtfcfeen ©erfon unb Bon Sorporaticn«-
teilten @. 758. — 269) 3«ro«nbungen im Neffort ber Unterri4t«*©encaltung
@. 759.

^erfonaltbronif @. 7o5.

frud von ‘t. fl. €t«r<fc In Ocrltn
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(^brouoloftifcfcco SHegtfter

jum CCeittraiblatt für i>en Jahrgang 1870.

Äbtürjungen

:

a. D. — a. (Sri. = 'Merböcbße Orbre — atlerbö<bfler (Srlafi.

©et. b. ©linb. • Rnjl. = ©etanntmacbung be* ®errn Äanjler« be« 9iorb»

beutftbeit ©unbe«.

SK. ©. — SK. ©et. — SK. ©e|l. = SKinifterial * ©erfügung - »Sefannt«

macbung — -©eftätigung.

8. ©. = ©erfftgung eine* 8onfiftorium«.

©db. <5. ©. = b«gl. eine« ©rottinjial<©dbut SoDegiiim*.

9t. S. = b*gl. einer {Regierung.

Der ©ucbfiabe <5. jngefefjt = Üirtular.

Crf. b. Ob. 2tib. = ffirfenntnifj be* 0ber-2ribunat*.

Crt. b. 8. ®. $. = b*gl. be« ®eri<bt«bof« jur (Sntfibeibung ber 8om«
betenj'Scnflicte.

©et. b. at. b. Ä. = Sefanntmatbung ber atabemie ber Jtttnfte ju ©erfin.

«ritt

1845 .

2. 3uli 9t. 4. © 746

1660 .

14. april 9t. 8. © 744

1865 .

15. ©efttbr SK. 8. © 9
11. Octbr b«gt 92

1866 .

27. augufi 3mmeb.«©eri<bt . . 385

1867 .

26. 3uli 8. 8. © 172

1868 .

7. gebt 9t. 8. © 683
20. april a. 0 615

186».

25. 3uni SK. © 13

5. 3u(i 9t. 8. S 234
7. - SK. © 4

10. augufi SK. © 102
20. - «. D 86

7. ©eptbrSK. 8. © 9
7. - ©db. 8. 8. ©. . . 97
11. — Sri. b. 6- ®. #. . 6

13. — «. 0 200
23. — SK. 8 301

25. - b«gl 34

5. Octbr SK. 8. © 133

9. - @rf. b. 8. ®. $. . 116

10. - 3nfh 258

15. — 9teferat 12

22. - 9t. 8. © 234

23. - SK. © 5

27. — ©ericbt 96

29. - 8. 8. 8 174

49 *
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(BeUt Crttf

1869. 1670.

9. SJloofcr ÜK. ff. 8. (30021.) . 6 4. gebt an. s. 8 73
9. - b«gl 14 5. an. « 304

9. - 2K. 8. (29600.) . . 133 8. — an ©et -201

12. - 3». ff. 8 . . . . 4 II. — s. ff. 8. . . . . 229
13. - bSgl 39 12. — ffrt. b. ff. ®. i). . 304

l.">. — b«gt 35 15. — 9t. ff. 8 •220

18. — b«gl 257 10. — «. O 199

26. — 9teg.*©eri(bt . . . 700 16. — an. 8 214
27. - an. 8 92 16. — 9t. ff. 8 289
29. — b«9> 101 17. — an. 8 219

17. — b«gi 219
2. ©ecbr an . 8 118 17. — b«gl. (.15916.) . . . 303
4. — >J)1. ©et .... 13 18. —

bOfll 284
8. — <5 8. (32154 )

. 86 19. — e<$. <s. <s. 8. . . 342
8. — an. 8 119 21. — an. (Sri 337

10. - 9t. s. 8 297 •22. — an. 8. (1358.) . . 137

18. — an. © 129 22. — an. ff 8. (3152.) . 19S

20. - @cb. e. ff 8. . . 212 22. — 9t. ff. 8 281
20. 9teferat 239 23. — @efe(} 193
•24. - ©ericbltgung . . . 00 24. - ©et. b. »f. b. Ä. . 155

24. - ®efe& 65 28. — an 8. (3os7.) . . 132

27. — @<$. ff. ff. 8. . .
281 28. an. ff. 8. (63i9.) . 141

1870. 1 mtf 9t. (£.8 367

fftat be« 2fltnifterium« . . . 65 1. — Ob.<©räf.-©er. . . 697

4. 3anr •Dl. 8. (35854.) . . 75 3. — an. 8 130

4. — b«gl 78 10. — an. ff. 8 170

6. - b«g( 181 12. — an. ©et •219

7. — b«gl 179 12. — (Sri. b. <£. ®. $. . 294

10. - an. ff. 8 95 12. — t«g! 6-26

11. -
'Di- 33 134 tt. — Di. 8. (3382) . ,

131

12. - b«gl 181 14. — b«gi 137

13. — an. s. 8 . . . . 74 15. — 8etanntm 139

15. - 9i <5. 8 154 15. — an. 8. (5192.) . . 200
17. — 91. O 199 15. — bsgi •201

18. - Siebe 307 17. — b»gl •239

19. - ©rogramm .... 75 22. — b«gt 199
21. — an. 8 109 28. — an. «. 8 190

21. (Sri. b. Cb. ®rib. . 564 29. — an. 8 213
23. - Steferat 120 30. — Mgi 581
•27. - b«gi 139
27. — b«gl 259 — atpvii Steferat •260

29. «et. b. 9lf. b. St. . 134 1. — •9t. 8 400

31. - ©t. 3n(lruct . . . 154 2. — b«gi •282

31. an. «. «. (iaii5.) 178 4. —
ff. ff. 8 •210

31. — an. 8. (31016.) . . 182 6. — an. s. 8 •202

31. b«gl. (230.) . . . 301 7. — fc«gi 578
8. — 9t ff. 8. . . . 195

1. gebt an. e. 8 SO 8. — an. 8 205
2. — an. ff. 8. (29ii.) . 72 11. — b«gt 340
2. — b«gl. (689.) . . . 94 12. — Snfhuct 560
2. - an. 8 1 10 14. — ©et. b. ©unb.;Än$l. 270
2. - 21. C 200 14. — b»gt 280
3. - an. « •259 19. — an. ©et 218
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1870.

19. april SK. 8. (11540.) . .

Beite

365
21. - SK. 8ef 215

23. - SK. 8 263
26. - SK. S. 8 341

27. - SK. 8 293
27. — a. D 375
30. - SK. 8 397

3. 'Mai 8et. b. 8uitb. <£»}!. . 279

6. - SK. 8 391

8. - 9t. IS. 8 679
12. — SK. 8 281

13. — begl. . (13522.) . . 364

13. - begt 506

14. — begl 302
1 1. ©rf. b. tä. @. $>. . 440
lb. — SK. 8. .... . 434

16. — begl. (10871.) . . 563
16. - SJt. <S 8 (16124.) . 578
16. - 9t. S. 8 752
18. - SR. 8 564

18. - 8ortrag .... 59 t

23. - SR. <S. 8. (11223.) . 337

23 — SK. 8ef (12959.) . 343
23. - SJt. 8. u. 9tegl. . . 453
27. - 3)1. 8 399
28. - begt 453

30. - SK. <S. 8. u. 8el. . 362

1. 3uni SK. 8 436

2. - iS. <S. 8 622
4. - SK. 8 355

4. - 3nßruct 356
6. - a. 0 758
7. - 9i 8er 552

11. - @efc(} 321

15. — <S. «. 8 478
15. — Statut 479

16. - SB. IS. 8. (16124.) . 578
16. - 9t. S. 8 617

18. - SK- <5
• 8. (11225.) . 433

18. — SR. 8. (14582.) . . 434

18. - begl 555

20. - begl 435

2t. - begl 696

24. - a. D 758
25. — SK. 8 625

28. — SK. <E. 8. . . . . . 612

30. - 3t. <S- 8 683

1. 3uli SK. 8 436
4. - begl 480
6. - 8rüf.<Drbn. . . . 727

7. - 8et. b. ar. b. Ä. . 391

7. — 8evb- b. ai. b SSJtff. 514

etitt

1869.

9. 3uli SK. 8 480

tl. - a. D 479

11. - 9t. <S. 8 735

14. - SK. 8 479

14. - begl. (17166.) . . 56-2

16. - SK. <5. 8 393
18. - begl. (20138.) . . 394

18. - «. 0 479
19. — Xfcronrebe .... 386
19. - SW. <£. 8 395
19. — ®<$. IS. 8er. ... 557
20. — abreffe beä Weitest. . .588

‘20. — a. 0 583
21. — a. «Sri 389
21. - @d>. <S S. 8. . . 502

22. - SK. 33. (20176.) . . 396
22. — ansfdjretbtit . . . 502

22. — SH. 33 581

25. - a Sri 390
25. — SK. <S. 33- (21614.) . 397

25. - SK- 8er 481

29. - SK. 8. (68.) ... 450

29. — begl 552

30. - b«gl 499

30. — 9t. G. 8 507

2. auguftSR. 8 556

3. - bflgt 449

3. - 8ef. b at. b. Ä . 452

4. - SK. 8 580

5. — SK. IS. SS. (21852.) 450

5. - SK. 8 559

5. — a. 0 758

8. — SK. 8 450

9. - SK. C. 8 451

10. - SK. 8. (20696.) . . 504

10. — begl 555

12. - bägl 560

13. - Sri. b. C. ©. 1). . 537

15. — ©tatut 722

16. — SK. SS 580

17. - begt 580
17. - 9t. «• 8 694

22. — 31. 0 580

22. - SK 8 580

22. - begl 580

22. - ®S). <S. <S. SS. . 643
25. - SK. 8 580

25. — b«gl 635

27. - b«gl 557

27. — 9t. 8 641

30. — ©c$. <S. <S. 8. . . 55t

.0. — SK. 8 559

31. — b«gl 612
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1870.

5. ©ectbt 8 D

Seite

759
7. — 9t. <£. 8 658
7. — b«gt 733

10. — St. 8 514

10. — St. S. 8. (-24338.) . 554
1‘2. — St 8 Oll
16. — b«fll 016
16. — 8. 0 758
17. — St. 8 552
21. — ©et. b. «f b. ff. . 513
22. — St. 8 009
24. — ©et. b. ©unb. ffnjt. 580
24. — b«gl 589
24. — St. 8. (23670.) . . 023
24. — b«gf 625
•26. — b«g( 082
30. — St. S. 8 590

2. Dctbr 8. 0 726
2. — b«gt 759
3. — ©cb- « <s. 8. . . 585
3. — St. 8 008
5. — @<b- £• ©ericbt . . 610
5. —

(J. (J. 7-20

5. — 9t. $. 8 739
6. — St. 8 060

10. — 8. 0 643
13. — St. 8 577

Grit*

1870.

15. Octbr U8 744

15. — ©rotocoll .... 757

18. — Öb..$räf,.©ef. . . 750

19. - *. 0 759
•25. - (5. »ft 750

4. 9to»br 9)1. 8) 04‘2

9. - ©eflät 7-20

II. — 9t. iS. 8 742

15. - <S. «. 8 741

19. — Srotoc 727

‘25. — St. 8 7-27

6. 2>ecbr 9t. <£. 8 737
7. — 3nfhrct 70b
8. - St. 8 705
9. — St. ©et 731

9. — 8. O 759

10. — ©<$. <S. 8. ... 714
1‘2. — 3nfhruct 709
15. - St. <S. 8 7(10

19. - St. 8 71-2

•23. — 9t. S. 8 731
•28. — b«gt 739
31. - b«gt 736

1871.

,
1J. 3anr St. 5 8 713
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0<tcf> * 91elfter

jmn (Eenfrnlblntt für beit 3a^rgaii9 1870.

(2>ie 3aP«n 8<b«n b 'e ©eitenjablen an.)

9«.

?lbiturienten»Sßrüfungen. (Radjtbeifungen übet bit 3“P an @vmnaf.,
(Realfdj. I. 0- unb II. O. ‘21 bis 2b, 347 bis 352. Leitung bet lUtatur *

©rüf., fpec. in bet (|3rob. £>anneoer 200. Siiorbnimgen int 3abt 1870,

(. (ßolitiftbe ©erb-

Süblöfung bon SRealberetpig. ber geifH unb ©tbuliufiitute, ©efBrberung 6.

Slbrejfe beS (Reichstags boin 20. 3uli 1870: 388.

afabemie bet Äünfle ju Berlin, greife 134, 452. Stoße Slusfletlung: 75,

477, 513, ©ertrenbuttg ber Sinnabme 514, SDtebaitlen 712. — Jtiinfl- unb

ftunftgetterbe-©(bnlt, Sepplan 197, ©rüttbung 477.

— bet SB i f fenfdjaf teil jtt ©erlitt. ©erfoiial-Seranberungen 197. 'ßreis-

attfgaben 514, (bet: $eutfdje ©efcbitpt 139. |>umbolbtfliftuiig, 3ab«Sber.

259, ©opftiftung bSgl- 515.

Slrtbäologie. €tif>enbien 399.

2rmee*©rfabmaiinfcbaf tcn, ©cbulbitbung 093, 3?eg.*©e} ©romberg 094.

Sl u f f ä 1} e in ber Clementarftb-, Sonferenjberatbung 227.

Sluffitbt übet bas Slem «©djultbefen. ©etbeiligung bet @encraf»©uberittten>

beuten, (bec. in ben neuertoorb. (probinjen 130. 3Ubifdje ©cbuleti, Organe

bet (Regierung 131. ©ribat-SEBoMtbätigfettSanflalten, rceltbe CtjiebungS-

unb UnterricbtSjtbetJe berfolgen 195. @. <t. © djulinfpectioit.

— beS Staats übet bie ®ertn8genS*©er\baltung einet ui<bt unter unmittelbarer

Setmaltung beS Staats (Jebenben Pb Unt.*8nfl. 537.

9uS(teUung für 3<><$*minterri(bt itt ©erlin 141. — ber SDiußer bon Äuttfl*

unb 3nbu(lrie > Srjeugniffen bei bem (Rationalmufeum ju 2RUncben 584.

© a. Stab. ber Äflnfie.

Hutorenrecbte. fRatbweif. über bie Sintragungeit in bie 3ournate 042.

@efep für ben 9torbbeutf4en ©unb 321, 3nflructiott jur Slusfübrung 70t»,

bejüglidj ber ©acbuerftänbigen-Sereine 709. Ausführung ber Hebereinfunft

mit Italien ‘257.

S
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SB.

©aubenfmäler im SJeg.-Bej. Caffet, 3nbentar. 583.

©au mefen in ©qietmng auf ©djulen. ©uperrebif. ber ©auprojecte, g«uer«

ficherheit, probtnjieffe Cigenthümlitbfeiten btr ©auart 179. «engere (Sin-

titbtuiigen ber ©thtiljimmer, 9ieg.-©t}. Oppeln -289. ©erfahren bei «nf-
flellung bon Cntreürfen ju ©ihulbauien, SReg..©e5 . SDtarienmerber -297.

©erfahren bei geifll. unb ©dnilbauten, Stoflenanfcht. , ©erhanbl mil ben

©etheiliaten 301.

©eamte. ©erroenbung biaponibler ©ubalternb au« ben nenermorb. ©rob. 7-2.

9ietbtlifbc unb bisciplin. Stellung ber ©eamten in ber ©roo. pannober 1-29.

©eer’f<be Stiftungen für ftünfiter. ©reife 135, 13»>, 452.

©eglaubigung bon Urfunben burrb ba« 2Riniflerium ber au«roärt. «ngtl

ober eine frembe ®efanbtfd>aft 4.

©efo! bringen ber jum Ärieg«Oienjl einberufenen 8ehrer (>41.

©ettag, allgemeiner im 3- 1870 : 389.

©ibel görbetung ber ©ibelfenutmß bunb bie ©eminarien 281 ©ibel in

bev ©lein. SA , Conftreitjberathung 228, ©efcrauA botlfliinbiger ©ib., ©rob.
©reußett 172, 741.

©ibliothefen. Sünigl. ju ©erlitt. ©ereiiherungen : panbfArift bon Pumbotbt’*

Ä081H 0 « 199, PanOfAr. 'Dlojart« 199, 843; Oriental ©amntl. be« ©rof.

©etermatm 582; 9Jtufl(al.-@anunt. be« ©rof. 3abn 583. — ©cbülerbitl.

btr hbh Unt >«nfi. in ber ©rob. 21'eflpbalcn, ©erjeichniß bon SEßerlen 89.

© linben<llnterri<bt«anfl., SdtleflfAe 505.

© opp-©tiftung, 3«hre«bericbt 515.

©ürgermeifler, Stellung jur ßäbtifd). ©Aulbeputation 580.

©ürgerfchulen, höhere ©erjeichniß f Unterr.-8nfi. — «nerftnnung al*

folcher: ©erlitt («nbreaSfA-), pilbe«beim, ©otholt, Jttdenmalbe, Celle 13;

©erlin (in btr ©teinfbr ), ÖSriejen, SBolgafl 343. — «InSfchfuß be« ?atei-

nifdjen 13.

6.

Central* Xurnanflalt, Curfu« für Cibileleben 362
,

554. ©efähigung«-
jtugniffe 215. «ufnabme ©ebittgmigeit 362.

Cont petcujconftitt, ©räclnfibfrifl für bie Grhebimg 626.

Conferenjen ber ebangel. Glententarl. im Sieg -©ej. ©ot«bam 2-20, ©re«lan
286. ©etheiligung ber ^Regierung* - ©©ulräthe 177. Üehret • ©ereine im
Conftfi.* ©ej. «urtch 219.

Confeffionelle Crjiehuttg ber Sinbtr. ffiahl ber €©ule im 8teg.-©ej.

Caffel 623.

Confeffioneller Charakter ber h®b- Sehranflalten, Srhaltung besfelbtn 397.

Conbict, ©tfilefifther, für ©tubirenbe btr ebang. Iheologie in Pafft 79.

Corporation«redjte, Serltihung an einen ©erein 758.

CurfuSbauer in 2ertia btr ©ptunaj. unb ©roghmn in ber Kheittprob. 342.

©.
®ecanat f. Diectorat.

©enfmäler für ©lud 200, pegel 479.

Seutfdte ©iorgenlänbifAc ©efellfthaft, 3«Wu6 78.

SD i e it (1 au« trit t ber elementar!., 3eitpun!t in ©ejiehung auf bie Äünbigung*.

frifl 3t>5. (Sntlaffung bon Cehrern auf beren Hünbigung, ©rob. ©ehle«mtg-

polfletn 617.

©ienflm ohnunaen ber ©eifllidjen unb ?ehrtr, Unterhaltung ber ton Com-
munen nnb ©atronen gemährten, 304.

©ieciplin in Clem.-Sdhuleu, f. ©Auljucht.
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$i«cipIinar*Unterfucpungen. ©räctuftofrifl für ©erufunaen 4. ®e-
ricptl. Unterf unb j)i8cipf. -©erfahren »egen ber nämlicpen Xbatfacben 5.

©etrübrung einer Iebenflläugt. Untetftüpung bei ®ienftnttlaff im ®i«c.*©er>

fahren -21 J.

$i«ciplinarwefen. Plicptberecptigung ber fläbtifcpen ©atronat«bebiSrbe ju

£trafcerfttguiigen gegen einen ©pmnaj.-Sirector 1-29.

®omfcpfe, fflegroeifit filr greipanbjeicpnen 311.

Slroqjjig, e»ang. ©ilbung« unb Qrjieb.-Slnftaltert ju ®r. 9ufnabme 219.

gür wahlfähig erflärte 30gl'ngf tS1 -

®uell* unb ©erbinbungswefen auf ben llnwerfitäten So.

Qi feil tabuen, Beiträge toou bebauten ©runbfltttfen jur Seprerbefolbung, ©ro».
Scplefien 625.

Q lern eit tar-Scpulwef en. flinberniffe für bie ©lirljamteit ber Schule im
ßonfift -Sej. Stabe 37. Bericht über bie 3»fiänbt unb i'längel in einem

9ieg.=©ej. 174. Scbulwefen im 9?<g.’©eä. 8re«tau 281. Organifation

ber eiutlaff. Schule unb be« Unterrichts in berf im 9teg.©ef granffurt

083. — »Seußere Qinricbtungen bei bem Scpulunt
, 9teg.-©ej. Oppeln 289.

— Qiu franjäfifcpe« Urtbeil über preufjifcpe« UnterricptSroefen 242. —
©. a. ©olitifcpe ©erb-

Gmcritirung, Qineritetieinfoinmen ber Giern. «Sehrer. 9!otpwenbigfeit f8rm<

lieber Smeritintng bienfiunfäbig geworbener Seprer, (per. ©ro«. §anno»er .15.

Unjuläffigteit ber ©enfion«}abiung an einen emerit. Sebrer, roäprenb berfelbe

ein anbere« Sebramt gegen ©ergütuug verwaltet 10 1. Gompetenj bei gtft»

fteüung be« SRubegepalt« 284.

Qntlaffung f. 2)ienfiau«tritt.

Ctat be« äRiniflerium« für Bffentl. Unterricht tc. 65.

GtatS- unb 9tecpnung«wefen für bie Glementarfcputen im 9Jeg. ©ej. 9rn«<
berg, Sapreflnacpweif. 752.

Qufer ttnb Geller, Sammlung ber ©erorbmtngen »c. über ba« ®urn«
toefen 74.

Gyeeutibflrafen, Sparalter 129.

Gi; traue er. 9!acpweif. über bie 3<»bl f Slbitur.-^Jrüf. ©rttfungbcontmiffionen

für bief. an ©pimiaf. unb 9tealfep. in ber ©to»inj fbannooer 585. Unju»

läfflgteit ber ©ilbmig (oberer Commiff. an biSp. ©ürgerjcbulen 140.

gamilieneater al« $>au«lebrer bei feinen eigenen Äinbern, SBegfall ber

©epulgelbjablung an bie öffentl. ©cbule 559.

gefte, geterliepfeiten an Unterr.«änfi. ©efepenfe be« yofbucbbaitbler« ®unefer

für Septtler bei ber geier be« ©eburtstag« Seiner 2Jtajept be« Jtönig«

212. «usfeplufj einer Bffentl geier be« 25jäprigen Beppen« einer pap.

Unt.-'llnft. 263.

geuerfi eperpeit bei Sepulbauten 179.

geueroerfieperung ber firepliepcn unb Sepulgebäube 9; ©ibliotpelen unb
Sammlungen ber Unterr.*9nfl. 480.

gortbilbungBfcpuleit für $anbwerfer, ©erpflieptung juut ©efutp 239.

granefe’fepe Stiftungen ju $alle, Säculatftiftung 354.

grembfpratplitper Unterricht in Sipulen tleiner Stabte 682.

grequenj ber Unitterfitaten. Piaeptreifungen 458, 518.

— ber ©pmnaf unb SReallefaranfl , 9taeproeif. 142, '264, 400.
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@emeinbe*8bgaben. Heranjiehung bet Sebret einet b*b ®Bchterfd)ule 499.

greilaffung bet ffebrer an ©tabtlcbulen 499, an ben ©eminar-Uebung«*
faulen 557.

®eneral*@uperintenbenten. ©etbeiligung an bet ©nfjteht iibet feie

Slementarfcb., free in ben neuerworb. ©roainjen 130.

Gerichtliche 11 nt et Innungen unb ®i«ciplinar»erfabren wegen bet näm-
lichen ®hatfachen 5.

©efchäftsbltche v in ben Stern.- rdmlen, 91eg.*®ej. Oppeln 290.

©ejchichte. ©rci« für baS befte Süerf übet bentfcbe @efch. 1.19. — Schleswig
Holßeiii-Üauenbnrg ©efellfchaft für toaterlänb. ©efch. 478. — Ginrichtnag

be« öefch. «Unterricht« in bev Gtementarfch., Stefcrat 4.1.

©efunbbeitepf lege in bet ©Ante, ©aitten unb Ginrichtmigen, junächfl in

©täbten, ©ortage »on Dr. ©arrcntrapp IOS. Sn« SlnlaB bet ©chrift bei

©rof. Dr. ©ircpow: ©evfügung 17S, ©ericbte, Gutachten 547, 640. —
'Äenfjere Ginrichtmigen ber ©duitjimmer 289. « otge für Äeinlichfeit, 91eg*
©ej. grantfurt ‘244. — JnrnbaUen 115.

©ewerbe-SWufeum ju ©ertin, plaffijcbe ©otbilber für ben Bfichenunter-

rieht 657.

®ewid)t«*Orbnnng f. 2Jlajj-0rbn.

®lucf*$entinal, ©eitrag 200.

@rieebif<he Sprache auf ©pinnafiett, ®i«penfaticn 92. ©erjeichttifj bet

©prnnaf. f. Untere. -Slnft.

©rimnt, ©ehrüber, ®eutfche« SBSrterbuch, gortführnng 455.

©ut«einfaffen, Sertretung burch ben ®ut«herrn bei ben Stiftungen für bie

©chuie 304.

©pmnafien. 9tnerfennung al« folcher: SBittflorf 13, 2>ramburg 343. lieber-

nähme ber ©pmnaf. ju ©nefen, ©chrimtn, Snowractaw, ©cbntibtmiibl

burch ben ©taat 281. griebrieb« « ©umnaf. ju ©re«lau, ©teltnng 537.

©erjeichn. ber ©pmnaf. f. Unterr.-Hnfl.

Hanbarbeiten iu ber Giern. -Schule f. Jöeibt. J£>anbarb.

j)anbel«wiffenfchaft, Antrag auf Srrichtuug »on SfebrfUlhltn an ben

Uninerf. 391.

Hnnbwerler-gorthilbungsfcbulen, f. gortbitbungSfcb.

Hauslehrer. Sin gamilienmater at« Haust. bei feinen eigenen Äinbent, gort*

fall bet ©chntgclbjahlung an bie Bffentt. ©chuie 559.

Hau«» ater. ©eftimmuug ber Gigettjch. al« $au«t)atcr bejüglich ber ©<bnl*

laften 182.

Hebräifche Sprache, ©orbilbung ber Xfjcologen H6. Ouatififation jur Gr*

theilung be« Unterr. in Hebräijch an jflbifcpe itinber 608.

Hcgel-Senlmat in ©erlin 479.

Heilanb’fcpe ©tiftung bei bem ©äbagog. ju SDlagbeburg 331.

Hetrathsconjens f(i t Gioilbeamte 577.

$ei jung ber Kchuljimmcr. Sfnfchaffung unb Snflanbhaltung ton Oeftn, 91eg -

©ej. Oppeln 289.

Hinterbliebene non i'ehrern f. SBittmen- jc. Haffen

Hochfcbufe für ©lufif in ©erlin, neuer Curfus 139.

Hünengräber in ber ©ro«. ©<bleemig«Hotflein, Oeffnttng 584.

Hütelinber, ©efchulung, 9leg.>Sej grantfurt 367.

Humbolbtfliftung, 3ah««bericht 259.
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3 -

3mm u nitäten. greüaffung non ©emeinbeabgaben : Sebrer an ©tabtftbulen
490, an ©eminar-Uebung«f<b- 557.

3ubiISen, 3tuSfc^iIug einet Bffentl. geier be« 25jäbrigen ©ePeben« einer bBb«
Unttrr.«2lnp. ‘265.

3nben. Seuaniffe für Sanbib. be« böb. ©cbulantts, SBegfaH be« Sorbebalt*
»egen 'Jlitbtanpellunq ;r. an cbtiflficben ©cbulen '202. Organe ber SRegie*

rung für bie 'Äufftcbt über jilbiftbe ©tbitlen 131. — Oualtficattou jur

Srtbeilungbe« Umerriitl« in 9feligion nub Jpebräif* an jüb. Rinber 008.

3urijlifd)e ©erfon. ÜWacbtueif. über Serleibung ber SRecbte ai« j. ©. an
Sfnfiallen unb «Stiftungen 375, 758.

3uriflifcbe Prüfung, erpe, fofortige 3ufaffung im 3abr 1870: 393.

St.

Saffenlocat al« Ort jur Smpfangnabme non 3«&lungen, fpec. in bet ©ton.
Jtannoner 133.

Raroerau , (Regierung«- unb ©bulratb, 8eben«bilb 307.

Riepert, f3rof., »iffenftb- (Reife nab ^afapina jc. 200.

Rtaffenfpftem. 3>auer be« Surfu« ber lertia an ben ©Pntnaf. unb fko*
gpmnaf in ber SRbeinproöin j 312. — ©ilbung unb ©ejeibnung bon SIbtbti«

lungeit in Crlem.*@djulen, (Rcg.>8ej. Oppeln 201.

Rleinftnberfbulen im (Reg.*© Oppeln 079.

Rrante Sehr er. Sebattblung eine« burb Äranfbeit an »oller X^ätigteit Per«

binberten 6tem.*8ebrer« 012.

Srieg gegen grnnfreib f- 'ßotitiftbe Setbalt.

Rünbignng. RünbigungSfrip für ©lententarlebrer 304, b«g(. unb lermin
be« 'Austritte 305. Jtünb. «grifj in Schleswig «£>otpein 017. Sompetenj
jur Süttbigung gegen einen proniforijb angePellten Scbrer 611.

Rüper« unb ©bulgebäube. ©aupflicbt. (St Weiterung im ©buliittereffe

564. (Rcbenbaulibteiteu 119. RBirtbfbaftSgebäube 303. (Reparaturen im
bisherigen Umfang be« ©ebäube« 181. R.« nnb ©bulbau« jweier giliat*

gemeinben 181. 91adb Screiuigung be« RitperbienüeS mit ber ©bul*
(teile 025.

Runp, btt ben be, Serttenbung be« gonb« für 3TO ecfe berfetben 77.

RunPbenfm üler in ©ble«wig<§olpeinifben Äirtben, Sammlung unb Ser*

öffentlich, pott tlJacbricbten über bief. 478.

Ruttp* unb Runpge»erbe«©butc bei ber ?lfab. ber RünPe ju Serlin,
.

Sebrplan 197, ©rünbung 477.

fi.

8anbwirtbf<bafll. llnterricbt f.
Obpcuttur.

8ateinifcber ©prabunterrib t att Äealfbulen II O. 13.

non ber ?auni(}, SBanbtafeln jur Seranfbaulibung antifen Sieben« unb antiler

Runp 94.

8egalifation non Urtunben burcb bas 9JiiniPerium bet auswärtig, änget.

ober eine frembe ©cfaubtfcbaft 4.

Siebter an ben Uninetf., (Rabweif. über bie 3«bl 456, 510.

— an ben ©pmnaf.« unb (Reallebranp
, 3°W in ben grequenjtipen angegeben.

8ebrer«gortbitbung«anPalt tu Stettin 010.

Sebrerinnen, Umwanblung einer i'ebrerpeüe in eine Syrerin pelle 555.

?ebrer«Sereine im (Sonftp.-Sej. Slurib, Seibfllfen 219.

8eb retwobnung f. ©bulgebäube.
8ebr« unb Siernmitel, ©efbaffung, SReg.*©ej. Oppeln 291.
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Sfefebücber, Sompetenj Sei bet {Einführung, ©rob. pannober 169. öebran*
be8 Sefebucbs 175.

8ieferung8berträge in ©ejug auf @tenibelbfii4tigfeit 579.

Literatur, beutfdje, Stellung bet Seminarien unb ber Clem *2ebrer ju betj.

591. — ©reiebereerbung : $ie Xbaten griebricb« II in ©ejug auf bit

beutfd&e 2. 200.

m.
©faß- unb ®e reichte • Orbn nn g, neue, Ausführung in ben Slem.. Schulen

39, $Reg. ©ej. ©otSbam, (Jonfereinpetbanbl. 22 1, 227. Anfcbaunngemittel

42, 170. ©enennung ber neuen ©Jaße unb (Bereichte 508.

©laturitäte« ©rfl fung f. Abitur -©r.

©lebaillen, golbene, ©erleibung an ftllnffler aus Anlaß bet £unfiauS>
fteDung 712.

©J ebicini (djes Stubium, ®autr ber Stnbienjeit 581.

©leijerbeerfcbe Stiftung für XonfllnfHer, ©reisbrrecTbiing 391

©lilitärbienfl. ®. a ©olitilcbe ©erb- — Siujtibrig freiwilliger ©KI ,
Patrin

bei ben Prüfungen 13. ©acbreeis ber 9feifc in ber ©rob. ^annober 551.
©finißeriiim ber geiftlicben ic. Angelegenheiten 1.

©lobi tmadjung ber Armee ®ienfleintommen ber jum ÄriegSbienfl einbetufenen

Sebrer 041.

©lorgenlänbifcbe beutfcbe ©efellfcbaft, 3ufcbufi 78.

©lufeen ju ©erlin. Anreeilung ber (Jonfuln jur ffiabmebmung ber 3ntereffen

ber Sammlung für ©hllerfunbe 713.

ffll u f e u m
,

beutfcbes ®ereerbe>©fu[. in ©erlin. ©laßifcbe ©orbilbcr filr ben
3eicbenunterricbt 057.

— 9lational*©?uf in Nürnberg, AuSfteHung boit Sluflern 584.

SOI u f i t f. Xonfunft.

97 .

yiacbbrud f. Autorenrechte.

S?attonaI>®alerie, Srreerbimgen 77.

9f aturbiflorifcbe ©efellfcbaft ju $annober, 3uftbttß 5.93.

yiaturretffenfcbaftl. ©ereilt für Saufen unb Xbüringen, 3eitf*rift 93,

in ber ©roninj ©oft», Snföuß 479.

Dieanber, ©ifebof, 'Jiefrolog 1K3.

Uleanberfonbs bei ber Unieerf. ju ©erlin 479.

yfebenSmter ber ®lem >2ebrer in ber ©rob. Scble8reig>§olffein 737.

yiefrolog bes ©ifcbofe Dr. fReanber ifii. (febetrebilb Äareerau’8 .tt)7.)

O.

Objlcultur, gSrbermtg in ber ©tob. ©reußen, Pebrplan 696, fpec. 9!eg.-©ej.

©farienreerber 739.

Defen für Scbulpmmer, Anfcbaffimg u. 3nftanbbaltung, «eg.-Cej. Cbbfln 289.

Officier8*«fbiranten, ©efdiltunigung ber Ahiturientenprüfung für bief. an

ben ®bmnaf. unb SReatfcb. i. 3. 1871: 713.

Drben. griebenSflaffe be8 Orb. pour le mSrite, ©erleibung 77. ©erleib- bei

bem Orbeite* unb Ärönnngefefl 120.

Dttoflift bei ©btifc, ©ef<biebtli<b<* 614.

9 .

©äbagogifcbe AuSbilbung ber ©emina^öglüige 212, 661.

©äbagogiutn ju ©lagbeburg, $eila»b’j<be Stiftung 358.
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©atronat'Irienfltbobnitngen btt ®eiflficben unb Sebrtt, Unterhaltung 304-

©erfonafcbronit, auf ben lebten ©eiten bet 3Jlonat«befte.

©olitifAe ©erbaftniffc im 3abr 1870. (Srfie jurift. ©ritfung 393. Ex.

rigoros. 394. Ex. pro fncult. doc. 4 49. Abituritnten*©rüfung an @pmnaf.
unb Stealfcb-, ©efcbfeunigung 395, für DfficierS-Afjiiranten 713. Au«fcbfuß

ber Unterprimaner 450. grembe 'Siatut. Afpir. 1aO. — Abitur. *©rilfung

an ©eminarien 450, 5<ri2 gortbetrieb ber ©eminarien, Gintritt bon 3*9'
fingen in bie 'Armee 451. — Aufgabe unb ©teflung ber ©olteftbule unb

ihrer Jebret, Xbronrebe, Abreffe beb 9Jeicb«tag«, aügem ©ettag, Aüer*

böcbßer (Erfaß .485. Aubfdjreibeit be« @em.*£nr. ©tbilren 51t ÖSnabrüd
an feine 3®gt'nge 50-2. Anorbnungeu ber ^Regierung }u Srfurt für bie

(5fem. ©cbulen 507.

©oflanroeifungen. 3uläfftgfeit bet 3abluttgen burcb ©oßamo., fpec. in ber

©rob. sjannober 133.

©oftfenbungen. ©efcbranfung ber ©ortoau«Iagen im ©erlebt ber ©ebörben
73. ©ertotrefen bei ©oßfenbungen ber ©farver an bie ©ericbte 341.

©räcf ufibf rifl für ©trnfungen in $i«cipfinar*Untevf. 4; jur Srbebung be«

Sompetenj*<SonfIict« 626.

© rämitnfiiftung bei bent ®pmnaf. ju $>obenflein 481.

©räparatt ben* ©ifbung«trefen. 9ieg.*©ej. Äfnigbbera b58, 733; ©ot«bam
2\ 552, 731; granffurt 29; ®cbfe«tbig 154, 73a. 3nRruction für bie

Silbuna fatbol. ©räpar. in ber ©robiitj ©tblefien 412, 483. ©triebt über

ben ©efueb einer ©räpar. -Anf!. bei einem ©eminar 98. ©räpar.*©i(bung
in größeren Anjiaften, ©etbeiligung bon Semiuarfebrern an berfefben 6t>o.

©reiebercerbungen. @d)iüerfhftung 9. ©rbriften über bie 2 baten gtie«

bricbd II in ©ejlig auf bie beutfebe Siteratur 260. ©erf über beutfebe

®efcbicbte 139. @. a. Afabentie ber Jtünße, ber 3Biffenf<baft. , ©eer’jtbe

©tiftuugen.

©rioatbocenten, bereu ©teftung (nid^t ©taatebeamte) 137.

©ribat« 9ebter,* ©ebufen, «Unterricht. ©ribatffbufreefen im ffonßfh*

8 ej. Oflnabrüd 240. Unjufäfßgfeit \>on ©ribatfebufen ebne {Religion« Unt.

436. gamiliemoater af« $au«lebrer bei feinen eigenen Sinbem 5a9. ©rü«
fuug ber ©ribatlebverinnen, aügem. ©orfebriften »90.

©rtoat*ffiobftbätig feit«*Anfialten, welche ffirjiebung«» unb Unterbiet«*

jttede berfofgen, Aufficbt 195.

©rofeffuren. 3«bl an ben Uniberf. f. Pebrer. • Antrag auf (Srricbtung bon
8ebrßüblen für j'anbelemiffenfcbaft 391.

©rogpmnafien. Anerlennung al« foltbtr: (Söfn, Oblau, ®iüenburg, ©obern«
beim 13. Statut be« ebang. ©rogpmnaf. j)u $öyter 645.

©romotionen, üfadbreeifnng über bie 3«bl 1 J8 .

©rüfungen Sefonberc Anorbnungeu im 3abr 1870 f. ©olitiftbe ©erbäftniffe.
— ber ffanbibaten be« b*b- ©ipulamte, fRatbtveifungen 207, 715.
— außerorbentlitbe (für ßptraneer tc.) in ber ©rob. ^annobet 585, Auefcbfuß

ber b*b««n ©ürgtrftbufen 140.

— pro schola et rect. in ber ©robinj ©<ble«mig*f>oIfIein, 3ufhruct. .355.

— ber Slementarfebrer. ©ebingungen für bie 3 ||lofflin9 3ur SBiebtrboIung«»

Prüfung 609.
— ber Lehrerinnen. Lebensalter für bie .Rufaffuitg 555. Aügem. ©orfebriften

bejUafitb ber ©ribatfebrerinnen 590. ©rüfung«orbuung für Lehrerinnen in

ber ©rob. $effen*Waffau 727.

©rflfung«*<Semmifftonen, SBiffenfcbaftlube f. b. - Außerorbentl. ©rüf.«
Sotnmiff. au ®bmitaf unb IRealjcbufeu, fpec. in ber ©rob $>atmober 585,

Au«f<bfuß ber b*b- ©ilrgerftbulen 140.
— '3e«gniffe f. 3eugniffe.
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9».

^nflUuteti ^|®
un ® tn ' ®ffürberung ber 9lb(<Sfung bei gei filidb en unb e Aul*

»e alien. UnterriAt in ber einriaffigen VolfafAule im SnfAlufi an ba« ?efe*
buA, fficnferenportTag 52. «ebanbliing, 9feg.-«ej «reblau 287.

»ea ff Aulen. VerjctAniß f. UnterriAtäanfl. «nerfeiinung afa KealfAulen
[ 3ferIobn, SRenbeburg 13. Cflerobe, tparburg 343. - tfrmeitnuna
ber 31c^ie ber Sieaffcb. I. VeriAt ber Unlerr.-tjommiffion 14. Patei*
ntfAer Unttrr. an SRealftb- II. D. (3.

9t edlen n n fertigt ©ecimalbruAreAnung in btr ©lem.-@Aule in «etua auf
bte neue 2Wafi* unb @ett>id)t$orbnnng, (Jonferetubcratbima *2*27.

$Rcdjnungfln>cfen f. (Statetrefen.

9i t Ata » e g. 3uläffigfeit in «ejiebttng auf ©Aufgclb bei ein« öffentl ©Aule
826. — SuefAlufi: tferanjiebnng ju ©Aullafien |16. Vertretung ber
©utaetnfaffen burA beit ©utaberrn bei Peißungen fitr bie ©Aule 304.
©eltenbmaAung bea ftaatli^en 2Cuffidjt«n eebt« über bie VermBgena-Ver*
tualtmig einer niAt unter unmittelbarer Verwaltung beS Staata' ßebenben
b®b- llnt.-'Jnfl. 537.

SRectorat, Vrorertcrat unb Secanat bei ben Unbiberf »n Berlin, Venn,
«reslau, ©Btlingen, ÜRarburg unb ber ahb. ju Sfünfler 58«). ftiel 137,

©rctfatralb 199, JfBnigaberg 259. .gälte 453. ©tatiftifAe lieber-
flAt bei bem IRectocattbeAfef ju «erlin 12.

MectoratfAuleit. <Proüiforifti8e «erufung von ffaubibaten unb bereit* beftnitie
angeftettteu Pebreru in SRectoratSfieüeii 556.

8?einItAf<it in ben ©Aulen in «ejiebung auf (Jrjiebmtg ber 3ugenb, fReg.*
Vej. granffitrt 234.

Religion 8 lebver filr jübifAe flinber, Cualifüation 608.
SReligionB* UnterriAt. jJBrberung be* ©ibelfenntniß burA bie ©eminarien

2St. SlementarfAulen: «ebanblung bea religiBfen Pebtfloffa 175. Pebt*
plan für ben ebang. 9teI.<Untevr., Äeg.-Vej. SBieababen 228, «realau,
©ebanbluug, Scnferenjberatbung 284. «Jabrnebmung bea 9te(.*Untcrr. burA
befenbere Pebrer, SReg. *®e}. 'Diarienroerber 742. — DliAtgeflattung ben
«ribatfAulen ebne SRef.*llnterr. 436.

9leligione*2BiffenfAaft, allgemeine, Vertef ungen für SliAttbeologen an
ben llniberf. 198.

fSefolutorifAe ®n tf A eibun a en ber Verteaftung8beb0rben, Ungitläfftgfcit

in «ejiebttng auf ©Anlntenfilten 181.

3 .

©aAserßäitbigcn* Vereine , IiterarifAe uttb muftfalifAe, 3nflruct. 709.
©Aentuitgen f. 3 l0»«"bungen.
©Ailter ft if tun g, (Srtbeilung bea ©reifea 9.

© AUle rbi b li e tbefen bei I;Bb Unt.>\’lnfl iu SBeflpbalen. VerjeiAniß geeig*

neter VJevfe 89.

©Aüren, ©eminar-$irector, auefAreiben an feine 389li»fl« 502.

© Aulbauwcfen f. «ambefeit.

©AulbefuA f- ©AulbßiAt.
©Aitlbilbung ber aruiee>®rfat;*3RaitnfAaften (»93. SReg.Se}. «romberg b94.

Vefriebiguttg bea über bie (tltm.< ©Aitlbilbung binauagebenben Untetr.-Se»
bitrfniffea in Keinen Stabten 682. — ©. a. SlementarfAultbefeu.

©Aulbeputation, jläbtifAe. ®auer ber SJablperiobe ber äRitglieber 506.

Stellung bea «ürgermeißera jur ©Aulbep. 560.
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S cp u t b i e n fl. Aitfteßmtg ton Scbufamtscanbibaten ans außerpreußifchen Staaten
beü ©orbbentfdben ©unbe« in 'Preußen 132. 3ufammenfetjitng beS fester«

Bcßcgimns att einer heberen Simultanfchule 201. ©ejdjränfung ber Aus»
fteßung von 3eu9n 'ffcn hfS ©erfleberS einer Pebranflaft über peprer, 3ibein»

protinj 714. — ©efetjung ber Seminar < $irectoreiifteßeu 60. — ©roBif.

'.Berufung ton Gaitbibaten nnb bereit« befinitiv angefteflteit l'ebreru in

SRectoratSfießcn 556. — Otbnttngsmäßige SEBieberbefehung ber Stelle eine«

bauernb unfähig geworbenen i'ebrer«, fpec. iit ber ©1001113 $annoter 35.

5öieberbefe(}ung einer Jebrerfteüe mit einem Pebrer , Untmanbluttg einer

gehr er ft.
in eine Pebrerinfi. 555. datier ber protiforifcheu Aufteilung

609. ©ebanblung eine« burch Sranfbeit an Dotier ibütbigleit terbinberten

Sebrers 61-2. ©erfcbung tacanter Scbnlftellen in Schleswig «^elftem 617.

S<b u 1 geb äu b e. ©efebaffung bet ni)tbigen SBirtbfcbaftSräiime, ©rot. Preußen
302. Sefcbräntung eine« Stbulbauc« wegen ber bureb ben ©efueb einer

©riDatfchule betbeigefflbrteu ©erminbernng ber Schulliiiber 118.

Sibulgelb an ©utttnaf. lerrnin jur Grbebung bei SiJnigl. @pm. 480. AuS*
fibluß Don grcifchflleru in ben ©orfchuleu 480. —
an Stern. * Schulen. SBcgfall ber 3ablung . wenn bev gamilientater $auS-
lehret bei feinen eigenen Äitiberit ift 559. 3abtmig in ©ejiebung auf bie

Malier beS Scbtilbefiicbs 562. ftiaebweifung ber Scbulgetbbeträge ttn 5Reg.<

©ej. Arneberg b2ü. 3uläffigfeit be« 9Jecbtflweg« 626.

Sdjulgerätblcbaften. Anschluß refolutorifeber Gntfcbeibimg über bereu ©e*

febaffung 181. — Stellung ber Sibulbänle, 9feg. 8ej. Oppeln 290. —
S a. @efunbbeit«pfl.

Scbulglocfen bei Stein. -Schulen 564.

Scbitlinfpection, Entfernung ton ©eiftlieheit aue berf. 340. Attorbnungcn

für bie Pocal-Scbnlinfpect. tn einem SReg.-SJej. 177.

Schulpflicht. Scbulbefucb. 3*’! ber Aufnahme, Prob. Schlefteti 291. Sauer
ber Schulpflicht, begl. 562 SPabl ber Schule in ©ejiebung auf bie confef-

ftonelle (frjiebung ber Äinber, ftfeg -©ej. Gaffel 623. ©ereinbarung jwifeben

©aben, Württemberg unb ^obenjoßern über Scbulpflicbtigfeit 7t*5.

Schilift euer beträgt im Sieg.- ©es. AritSberg, fRachweif. 620.

Scßuleicarien, llnjuträglichfeit ber Errichtung neuer 102

Schuir orfta nb. 3uläfftgfeit ber SJabl eine« ?ebrer« in beit Scbultorft. in

ber ©rot. $annoBer 6 16.

Scbulwefen f. fflementarfchulw.

Schu Ijeugniffe bei beu bbhereiiUnt.Auft.in ber ©ros. Schleswig £olftein643, 720.

Schuljudbt. SchulbiSciplin in Schulen bes'9ieg.<©ev Silffelborf, Steifebericht

103. ©Mittel bet Scpuljucht unb beren ^anbbabung, fReg.-Sej. ÄbnigSberg

744. ©eichränfung Htperl. 3ücbtigung, Eonferenjberatb. im SReg.«©ej.

©otsbam 225. Competenj bei ©efchwerten Uber 'Mißbrauch be« 3ücbti'

gungsrecht« 294, b«gl unb fperietl in S<hle«wig>$olfteiti 6, tsgl. bejüg*

lieh bet ton bem ©farrcr als Schtilauffeber ic. ausgeübten 3ü<^6gung für

außerhalb ber Schule begangene Unarten ber Sinter, fpec. in ben neu

erworb. ©rotinjeu 4 40.

Seminarcut f u« ber Eanbib. be« etang. ©rebigtamts. Einrichtung bei b.

Sem. ju Ufingen 96. 3nftnicticn für bie ©rot. Schleswig -£>olftein 360.

Xermine in ber ©rot. ©reußen 731.

Se mi narien bei Hniterf. 2ftatbemat.'pbufif. Sem. ju ©reslau, SReglem. 453.

— für Glementarl. Greuftburg, neues ©ebüitbe 366. SBalbait, Errichtung 500.

Alt-SSberu, Ueberitabme butcb ben Staat 501. ©prip, ©rünbmig unb

Entwicfelung 614. Angerbttrg, Einrichtung eines 3nteniats 616. — gort»

bilbungsanflalt ju Stettin, ©ericht 610.

S em i narw ef en. ©elehuiig ber Seminarbirectorenfteßeii ,
©erichtiguitg 60.

SeBifton ber Sem. in ber ©rooinj J'aunoter unb periobifche ©enchterftat«

sie
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tung 97. Beobachtungen btt bem Befueh tine« @em. 674, b«gt. eine« mit
Bräpar. < ©cbule tterbunbeneit ©cm. 98. Sertbentung ber ©em.-Uebung*-
ftbule für bie practißhen feDrübungeu bcr ©eminatißen 212. ©teßuitg
bcr Seminarien unb bcr ®tetn.«?ehrer jur bciitfcbcn Literatur 591. Grrt<6-
tung einer Ucbung«[ch bei bem ©cm.

3u Ufingen 219. - @. a. ^olitifcbe
Berh.

©imultanf (hule. 'Begriff, 3uffl mmenfe(}ung be« Sehrercollegium« einer bSbe*
ren ©im.- ©cp. ‘201.

©ingumgänge im SReg.-Bcj. granffnrt, Berbot 739.

©onntag«fchnlen. Sinricbtung unb Hebung, Broc. ‘ßreußen. 622
©pracbunterricht. Satein auf SReaifrb. II. O. 13. Borbilbung ber Ibw

fogie ©tubirenben im Sebräifdjcn S6. 2)i«penfation oem @rie<bifthen anf
©pmnaßen 92; Bet]ci(bniß bet betrff. ®pnm. 280, 589. - grembiptacb-
lieber Unterr in ©(buten fteiner ©täbte 68-2.

©taatlau «gaben ftlr öffentl- Unrerrie^t, Sunß unb ©iffenfehaft 65.

©taatsbienß SertBtubung bi«ponibter ©ubatternbeamten au« ben neu
ermorb. Brobinjen 7-2.

©tatifli! ber Uniserf. ju Berlin 12. ©tatißifcbe Gentralcommifßon
,

Cin-
ri<btung 337.

©tempet. Unjuläfftgfeit ber Grhebung ben ausfertigung«' unb ®efu(b«flemp.
feittn« ber Uniberf.-Guratoren 196. Berfabren bei abfcplitßung con 9iefe*

rung«»erträgen bejitgtid) bcr ©tempelberiBenbung 578.

©tipenbien. Sauer ber Bewilligung mit 9büdrfidjt auf bie Sauet ber ©tttbien»

jeit 581.
— -gonb« ber ÄiJnigl SRealfdmle ju Berlin, ©rllnbung, Statut 720.

©tubienjeit. Sauet ber ©tubienzeit ber SWebiciner 581. Berlängernng ber

gefefcl. ©tnbienjeit feiten« ber ©tubirenben felbß, ©tipenbiengenuß 581.

£aubßummen-anßa 1 1
ju SHatibor, 3abre«b. 371. anß. }u Breitau,

3abre«b. 632. anftalten in ber tÄheiurroBinj, Goüeüen, grequenj 756.

Sheo logen, ©chleßfibct Gonbict filr ©tubirenbe ber ebang. Ibtdogie in

Halle 79. — Borbilbung im webraildpen 86. — ©eminarcurfu« f. b.

Spi «*ar jiteif <hu l e tu Haimober, ©cpnljcugniße für bie Sufnabme 585.

Spronrebe ©einer äftajeßSt be« ÄbnigS am 19 3uli 1870: 386.

Sonfunß. ^)o<bi(bule für SDhtßt in Berlin, neuer Gurfu« 139. — „Senk
ntäfer ber lonfunft" ton Bellermann je. 199. — 'Keperbeer'fche ©tiftnng

für 3Tonfünfiler, 'ßveiebemerbung 391.

Surnwefen. ©. a. Gentral-Iurnanßalt. Befähigung«jeuqnif[e au* ber Stint-

(eprerprüfung 218. gorberungen in ber Surnlehrerprüfung über Seumniß
eon SSrperocrleöungen 433. ©ammlung ber Bcrorbnungen unb amtlichen

Befanntmacßungen über ba« Surntbefen bon Dr. Guter unb Geller 74.

SurnhaUeu in Beäug auf ®emttbbeit*pßegc 115. Surncurfe für im amt
ftebenbe Glementarleprer in bet Brobinj Hanneber 32. Ginricptung be«

lurnunterritfit« in Giern -©(buten (Sertürner, .'pelferbienfi, 3a§l fcer glcich-

teitig tbeilnebntenben Schüler) 293. Suntunt in ben Glem.-©ebultn bei

iReg.-Bej. Brellau 288.

U.

Uebunglft^ulen f. ©eminarnsefen

Unib er fi täten. S?cbrer, ©eminarien ic. f. b.

Unterhaltung ber Glementarfcbulen. ©cpulbeiträge eine« ©utsbeßper«, weldter

nicht ®ut«herr be« ©chulort« iß 563. Heranziehung bebauter ©runbßitcfe

einer Gifenbapn, ^Jro». ©chlefien 625. Baupflicht f. Süßer- jc. ©ebäube.
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Unt*ir«<$H'BnftaIten. ©erjeicbniffe beiügtidj ber Berechtigung jum tin«

jährig freiwilligen SRilitärbienfl 27b, '2/9, 5S6 ; fpec. Ijinfic^tt. bet Born
©riechifcben biepenfirten ©chüler 290, 589. ©. a. bie einjelnen Kategorien
ber Anfl. Srbaltung be? confcffionellen ®b«ratter« ber höheren Unterr.*

Anft. 397.
— *©ebürf nijj in Keinen Stabten, Befriebigung be« Aber bie Slementarfcbul*

bitbung binan*9<benben 682.
— «Bebörben. 'Jiinijltrium 1.

— Wittel. Pefebflcber f.
b.

— S p p ein- ©erfahren bei Sinfübtung ber ©emiitariften in bie allgemeinen
Unterricht« ®rnnbfa(}e 212, 6ttl.

— *58efen in ©teuften, ein franjöfifche« Urtbeil über ba«fefbe 242.

Unterftü öung, lebenslängliche, bei ®ienflentlaffung im ®i«ciplinarBerf. 213.

Urheberrecht f. Autorenrecht.

Urlaub für ©lementarlebrer, ©erfahren bei Diachfnihung unb Crtbtilnng, Sieg.*

Sej. Oppeln 7.10.

».

©acante ©djnlflel l en, ©erfebung berf. in @cble«mig*$olfiein 617.
©erbinbung« • unb ®ue((roefen auf ben Unioctf. 8tv

©ermächtniffe f. 3ul*'»bu|iAen.

©ermögen ber UntervichtäaHfialten Au«fd)lufi bes Siecbtemeges bei ©eltenb*

ntaebung be« flaatliiben Anfficbtsrecbt« über bie ©ermögen« ©erwaltung
einer nicht unter unmittelbarer ©erwaltung be« ©taat« fkbenben höheren

Unt.*'JInfl. 537.

Öerfefcung ber Slem.«Pebrer im 3ntereffe be« ®ienfie« 31

©orfchuleu höherer Unterr.*Anfi. Au8fd>lufj bet ©cbulgelbbefreiung 480.

a®.

SBaifenanft.ilten. SBaifenh- »n £afle, neue greift. 351. ©Jaifenb. ju

Königsberg, 'Vermögen, greifteflen 557, SüeffortBerhältniffe 635. SiBtl*

©Saifenh jn ©otsbam 727. SBaifenh ju Klein ©lienicfe 7.57.

©5 an bta fein jut Seranfchaulicbung be« antiten Peben« unb ber antiten Ättnfl

Bon b. b. Paunife 94.

©leibliche planbar b ei t e n ber fcbulpfticbtigeu 'Stäbchen. SabreSoeifammlung
be« ®amenoerein« 511 Snowradaw 2.19.

3öiebtrholungSprilfung f. Prüfung ber ©lern Pebrer.

ffiirthfcbaf tsgebäube f. Äüfter. jc ©ebäube nnb ©cbulgeb.
©Jif jenfebaf tliche '-4-lrUfung^conintifpcnen. 3 uf«mmenfebung 203. ©etänbe*

rungen in ©reifäwalb 281, 552, .natle 399. — Sfiacbrectfungen übet bie

3ahf ber Prüfungen 207, 715.

2Bittwen*8erpflegnng« • Anftalt, allgemeine ©renje für ben Seitritt ber

Pebret 214.

SBittroen* unb ©aifenfaffeit für Slementarlebrer nach bem ®efe(? Bom
22. ®ecember 1869 3nftructioit jur Ausführung be« ©efefce« 154, 282,

612. ©erpflicbtung unb Serfchtigung jum ©eitriit, im Sefonb. pon ©lern.*

Pehrern bei höheren Uuterr.-Anft. unb an ©em<llebung«fcbulen 612. Au«*
febiuft ber Pchrerinnenfiellen 282. Seiträge ber ©emeinben sc. 283. ©r«
bebung ber ©emeinbebeiträge 434 ©erwaltungsfoften 283. gflbruug 6er

Äaffengefcbäfte 4 15. Sreisjcbulinfpedorcn al« Stilglieber ber ÄreiSBorflänbe

283 ©erfcbmeljung beflehenber Kaffen mit ben neu ju errichtenben 436.

2B Örter buch, beutfebe«, ber ©ebrüber ©rimm, gortfflbrung 355.

©iobltbätigfeits • Anflalten, ©rioat. ©)., welche Srjiebung«* uub Unter*

riebläjwecfe oerfolgen, Aufficbt Uber biefelben 195.

50
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3abtungen auB (Sffentticben Äaffen, Ott jut (Strebung 133.

3ei(ben unter riebt. 2lu8(teflung in ©erlin 141. Eomfcbfe: JBegmeifer für

ben bract. Unterr. int greibanbjeiebnen 344. ©tapife&e ©orbilber fflr ben

3ei(benunt. 657. — Cemferenjtterbanbt. im 9ieg.-©c}. fjjotBbam 223.

3eugniffe. SSegfall be« ©orbebalt« in ben 3tu9»tf?tn für iübifebe CEanb.

beB feßt) . ©ebutamtB luegen 9ii<btanfletlung )c au ebriftf. @d)u(en 202.

3eugn- ber ©orfiebev b^b«- Unt.«8ujl. fflr febrer biefer Slnfl., ©erbfltung
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